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Vorwort.

Ii Schiller's Werken heißt es: „Immer strebe zun. Ganzen! und, kannst
du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schließ' an ein

Ganzes dich an!" - Seit 25> Jahren hat der frühere „Cäeilienkalendcr",
ans dem sich 1886 das „kircheumusikalische Jahrbuch" entwickelt hat, den,

„Ganzen", nämlich der Hebung und Förderung der katholischen Kirchenmusik

ans Grund der Liturgie, nach den Erfahrungen »nd Lehren der Kunst-, Musik-
und Kirchengeschichte zn dienen gesncht. Die Redaktion war die ganze Zeit hindurch
vvn freundlichen Persvnen mehr »der weniger unterstützt) in schwacher Stunde

jedoch ließ si
e Klagen laut werden nnd glaubte sich im Borwort znm 25. Jahrgang

„gezwungen, das Erscheinen des kirchenmus. Jahrbuches einstweilen abzuschließen".

Daß si
e mit dieser Erklärung einen Fehler inachte, wurde ihr von wirkliche»

Freunden bald brieflich auseinandergesetzt ; si
e

selbst fühlte ebenfalls, daß die beiden

Mvnatblätter Nusioa sseru, nnd „Cäeilienvereinsvrgan" nicht ausreichten, um

größere Themate, Kritiken, geschichtliche Materien und Spezialstudieu unter

zubringen, wie es für das „Ganze" notwendig, nützlich uud wünschenswert war.

Der Entschluß, vorliegende Publikation fortzusetzen, nnd zwar ohne zeitliche Unter

brechung, reifte jedoch vollkommen im August dieses Jahres, da während der
16. Generalversammlung des „Allgemeinen Cäcilienuereins" (19. —21. Aug. iu

Regensburg) die alten getreuen Mitarbeiter und neue Kräfte sich anboten, und

Abonnenten in Aussicht gestellt wurden, nm das Unternehmen nicht nur zu sichern,

sondern auch durch vernünftige und maßvolle Preiserhöhung') die bisherigen

pekuniären Opfer hintanzuhalten. Daß bei der kurzbemessenen Zeit von fünf
Monaten das Erscheinen des 26. Jahrganges dennoch im ersten Jahre deS

20. Jahrhunderts möglich wurde, verdankt die Redaktion dem fleißigen Eifer der

Herrn Mitarbeiter und des Verlegers.

Beim Wechsel des Jahrhunderts war es angezeigt, auf die Anschauungen und

Verhältnisse des 18. und bei Beginn des 19. Jahrhunderts über Kirchenmusik im

allgemeinen, über das deutsche Kirchenlied nnd dessen Verwendung in der katholischen

Liturgie, über Orgelban und ähnliches ein Ange zn werfen nnd dadurch eincu

Maßstab für die gegenwärtigen Reformbestrcbungen, ihre Berechtigung nnd ihren
Stand zu gewinnen. Die Geschichte is

t und bleibt immer die beste Lehrmeistern,) aus

') Pom „Cäcilicnknlender" sind nocl, die Jahrgänge l«7l>-^18«ü und 1885 ü 75 vor

handen, I8«4 is
t vergriffe», ,876-1880 werden in einen Band gebunden für 4 versendet, Pom

„ki> äieninu sika lisch cn Jahrbuch" sind noch vorratig: l«8ö <
1

.« 2« 5,), 1887 1889 1 .«
1«;i<> und I««1, sowie I8W <
>
v

2^!), I«!« is
t

vergriffen: 1897 -!!><>« (t
t 2^« ,iU H), —

Die Jahrgänge 188ii— 18>«) i„el, werden voin Verleger in eineni Bande nin » ^ abgegeben.



IV Vorwort.

der Vergangenheit nichts lernen wollen, frühere Zeiten verachten vder gering

schätzen, die Gegenwart als den Höhepunkt von Fortschritt preisen, werden besonnene

und ernste Männer als ein Zeichen von Hochmut und Fall des Individuums,
der Kunst und der Wissenschast nicht mit Unrecht beklagen und verurteilen.

— Den

übrigen Inhalt des Jahrbuches 1901 überblicke man im Inhaltsverzeichnisse S. 176,
nnd man wird zugeben müssen, daß er nicht nnr Altes, nicht Veraltetes und

Veralterndes, sondern auch Neues, nicht Nenerungssüchtiges bietet nnd sich dadurch

den früheren Jahrgängen anschließt. Auf dem Gebiete der katholischen Kirchen

musik wird man sich ebenfalls der „Vvraussetzungslosigkeit" nicht mtschlagen

können, und als Maßstab stets die Ideen der kirchlichen Verordnungen, Vor

schriften und Wünsche anzulegen haben, nicht die Ideen nnd Privatmeinungcn der

großen Geister und Künstler allein.

Da der eigentliche „Kalender" schon seit Jahren weggefallen ist, so liegt

wenig daran, daß für 1901 das „Jahrbuch" erst im Dezember fertig wurde. Die

Redaktion wird bemüht sein, unter gütiger Mitwirkung neuer litterarischer Kräfte

den 27. Jahrgang bis längstens Oktober 1902 der Öffentlichkeit zn übergeben,

selbstverständlich unter der stereotypen Devise:

Regensbnrg, 2«. Dezember 1901.

Dr. Tr. L. Nabcrl,
Direktor der Rircheiinmsiksänüc.



Abhandlungen nnö Aufsätze.

Franz ^avcr Anton Murschhauser
i.

^ranz^av. Anton Murschhausers
umrdc geboren zu Zabern im

Elsaß') im Jahre 1663, als
der Sohn des dortigen lateini

schen Schulmeisters Urban Ludwig Murs-
eisser, und am 1. Juli genannten Jahres
auf den Namen Xaverius getauft.
Der Taufakt lautet:
^mms: 1663.
lutäus: X».veriu8.2)
?äreutes: Urbanus LudovicusMurs-

eisser.^)

?atiini: D. Levpoldus Greiner sup.
<_!el>»i-iu8.") Jnugfrau Eva Marin Rein-
cckcrin.

Murschhauser Urban Ludwig war
uni das Jahr 1659 nach Zaber» ge
kommen und hatte dort die Stelle des
im September 1658 verabschiedeten latei

nischen Schulmeisters Johann Georg
?Iondi«-s übernommen. In derselben

') Murschauser , Murshcmscr, Maurhauser,
Maurshauser, Mörschaus, Mursheiscr, Murheuser,
Murscisser , , , In diesen verschiedene» Bari
anten komnit der Name Murschhauser im Zaber-
ner Stadt- und Pfarrarchiv vor; der Träger des
selben unterzeichnet selbst von 16«"— 1666 auf
vier verschiedene Weisen, Bgl. Cacilia, Organ
des Eliässischen Cäcilienvereins, Straßburg IttOO,
Jahrgang XVII, S, 22.
„^»Kernen si« ^,Isatn," so nennt er

sich mit Stolz auf dein Titelblatt seiner ^«age-mii,
hipnrtitä.
°) Cäcilia, I. e. S. 22. Erst vom Jahre 1«9'>

nb nennt sich Murschhauser in seine» Unterschriften
und in allen seinen Werke» F rn» z Xaver Anton.
Unter dem Namen ^utoive (?mnc.c>is Xa,v!«r),
mit Wcglassung des eigentlichen Familiennamens,
figuriert er sogar in französische» Lexika.
Der Name der Mutter is

t

nickt genannt;

si
e

hieß mit ihrem Bornainen Apollonia, denn

so unterzeichnet si
e eine Quittung nach dem Tode

ihres Mannes: „Apollonia, weyland Ludovicus
Mnursheuscr gewesten lateinischen Schulmeisters

in Elsaß Habern hinderlassene Wittib," Cacilia I. c>.

°) Bischöflicher Oberkellner.

Habcrl, K, M, Jahrbuch

wirkte er jedoch- nur wenige Jahres be
reits Ende Oktober 1666 starb er wvhl-
versehen mit den heiligen Sterbsakra-
menteu. Das Zaberner Totenregister
meldet: „In tm« Oet«dri8 (1666) «m'it
O. I^uäovjcus Nurdeuser luäi moäsra-
tor; Luit provisus 8u,«r»m«nti8 «moidus
«t rea.uiö8<:it in eosllisteri« n«8tr«."')
Wie lange die Witwe Murschhausers

mit ihrem Söhnchen noch zn Zobern ver
blieb, läßt sich nicht feststellen. Sehr
wahrscheinlich zog si

e mit ihrem Kinde
bald nach des Vaters Tod von dort weg.
Zn dieser Vermutung berechtigt uns die
Thatsache, daß Pfarrer Zwanger ein

Jahr nach dem Tode Murschhausers neben
dem Taufakt des kleinen Xaverius die
Rnndnote niederschrieb: „Oeäi te-ztiruo-
oium 4. 0et. 1667." 2) Der Umstand,
daß der Zaberner Pfarrer den Taufschein
des Kindes ausstellen mußte, läßt sich
aber nicht leicht anders erklären als da
durch, daß die Mutter denselben für aus
wärts brauchte.

Setzen wir aber den Fall, der kleine
Murschhauser verblieb in Zabern: welches
konnten dort um jene Zeit seine Lehr
meister in den Anfangsgründen der Musik
sein? Hu seinen archivalischen Studiert)
über die Zaberner Organisten nennt
Stndtpfarrer Adam den Vikar und Or
ganisten Dietrich Kn oll (f 1684), so

wie den Schulmeister Jnkob Churman,
der sich in den Jahren 1666— 1692 zu
Zabern nm den Choralgesang sehr ver
dient machte. Wäre vielleicht auch an
einen gewissen Ferdinand Trauten
müller zn denken, von dem man b

e

stimmt weiß, daß er zu jener Zeit dort

') Cacilia, I, r, S. 22.

2
) Cacilia, I. r.

') Bgl. Cacilia -Straßburg, Jahrgang
Nr. II, III, V, VI.

1



Kranz Kilver Anton ZNurschhauser. 16SS— 17S8.

Musikunterricht erteilte? Oder sogar an
den fürstbischöflichen Kammerdirektvr Jo
hann Georg Meyerhoffer (f 1688),
welcher damals zugleich beim Hvchstift
zu Molsheim und am bischöflichen Hofe
zu Zabern der Musik vorstand?
Wie dem auch sei, seitdem man durch

die gründlichen Archivstudien des Herrn
Stadtpfarrers Adam weiß, daß zu Za
bern in der Mitte des 17. Jahrhunderts
Männer wirkten wie Bernhard Wölk
(1624),Raymundöu,I1s8trä(f11.Okt.
1634), Vincenz ^eIi«K'(1624) u. s. w.')
und daß diese kleine Bischofsstadt wäh
rend anderthalb Jahrhunderte» (1625 bis
1681) der eigentliche Mittelpunkt der
katholischen Kirchenmusik im Elsaß war,
so kann man zum voraus annehmen,

daß es daselbst auch zur Zeit unseres
Murschhauser nicht an tüchtigen Lehr
kräften gefehlt hat.
Doch wir sind eher geneigt anzu

nehmen, daß der kleine Xaverius mit

seiner Mutter Zabern frühzeitig verließ.
Wohin wandten si

e

sich? Auch diese

Frage is
t

schwer zu beantworten. Wir
haben sämtliche Werke Murschhausers
durchgegangen und nicht den geringsten
Anhaltspunkt zu einem diesbezüglichen

Aufschluß finden können. Nur eins er
fuhren wir: daß nämlich der gelehrte
Johann KasparKerl „etliche Jahre
lang" sein Lehrer in der Tonkunst
war und daß Murschhauser ihm
alles verdankte, was er wußte. In
der Vorrede des 0«tj.'r«iiiuW (1696)
nennt er Kerl „k'g,W«si88imu8 Nusur^us,
eolemlissillms NäMtsi-, oui yuia totuiii
clsde«, totum, quoä väle«, ^ratu8 reclct«,

-

In der Vorrede zur ^,eg,äsmi». di-
partita, (1721) erklärt er nochmals : „Von
welchem ic

h die Unterweisung in dieser
hohen Wissenschaft etlich Jahr lang,
als sein liebster, zwar unwürdiger
Scholar, bis ans sein seeliges
Hinscheiden empfangen, derowegen
auch Alles (was ic

h in dieser Kunst kan
und besitze) nebst Gott, ihme dankbarlich
zuschreibe und beymesse." Und jenes

größere Werk gibt er heraus, „damit er
das von Gort durch seinen werthisten
Lehrmeister ihm verliehene gnte ^aleu-
tum nicht mit sich vergrabe, fvndern

') Cacilia, I. e. »!,, 4«, 4S.

gleich wie er es gratis empfangen,
auch nm die Liebe Gottes wiilen
seinem Neben-Menschen getreulich
communicire und mitteile."
Zn welcher Zeit und an welchem
Ort kann aber das gewesen sein?
Johann Kaspar Kerl war chur-

fürstlicher Kapellmeister in München vom

Jahre 1655 bis zum Jahre 1674 ^ von
1674 bis 1683 wirkte er als Organist

in Wien^ im folgenden Jahre kehrte er
nach München zurück, wo er am 13. Fe
bruar 1693 starb. Da nun Mursch-

! hauser ausdrücklich betont, daß er „wä h-

! rend etlichen Jahren dessen liebster
Scholar bis auf sein seeliges Hin
scheiden war", so kann das nur in
dieser zweiten Münchener Periode ge-

I wefen sein. Daß der „vielbewunderte"
Kerl, wie Ambros ihn nennt, in seinen
letzten Lebensjahre» mit der Not zu
kämpfen hatte und fein saueres Künstler
brot mit Unterrichterteilen verdienen

mußte, erfahren wir nnter anderen, durch
zwei Rechnungen, welche Rudhart citiert/)
und wo es heißt, daß den, hochverdienten
Meister „auf sein Anhalten für ein
Jahr ei» Gnadengehalt von 30(1 fl.

durch Ihre Churfürstl. Durchlaucht Mar
Emmanuel gnädigst verwilligt wurde",
sowie daß ini Jahre 1691 „dem chur
fürstl. Rath nnd gewesten Kapellmeister

I. C. Kerl umb Willen er den Dominik
Deichel im Orgelschlagen vnd conipo-
nieren 2 Jahr lang instruiert zum Rs-
c«iup«u8 600 fl." ausgezahlt wurden.

Im genannten Jahre 1691 war
Murschhauser zwar schon Chorregent an
U. L

,

Fr. Stift, aber auch ein „wohl
bestallter" Chvrregent konnte noch in der

Schule des erfahrenen, altbewährten
Meister Kerl etwas lernen, und unser
junger Künstler benutzte gewissenhaft die

günstige Gelegenheit bis zu deni „werthi
sten Lehrmeister's seeligen Hinscheideil".

Für die Vermutung, die Witwe
Murschhauser se

i

mit ihrem Kinde von

Zabern im Elsaß direkt nach Mn».
chen gezogen, spricht auch der Umstand,

daß si
e dortselbst wahrscheinlich Verwandte

hatte, bezw. daß ihr verstorbener Gatte

vielleicht aus dieser Stadt stammte. Die

') Rudhart, Geschichte der Oper am Hofe zu
München, Zrcising l^li'i, s, 37,



Zranz Zaier Anton Murschhauser. 16S3— 1738. 3

Murschhauser sind in München nach
weislich bis ins XVI. Jahrhundert, und
von 168« bis 1734 war ein Jgnaz
Murschhauser^) als Bassist bei der
dortigen Hofkapelle angestellt. Eine gründ
liche Durchforschung der verschiedenen
Münchener Pfarrarchive würde allen

falls manches Wissenswerte zu Tage
bringen.
Die erste sichere Kunde über Franz

Xaver Murschhauser in München liefert
uns gerade das Heiratsregister der dor

tigen Dompfarrei, in welchen! unter dem
24. September 1691 seine „Hochzeit"
mit der Jungfrau Maria Ober-
hofer verzeichnet ist.
„Franz Xaver Murschhauser, Chor

regent bei unserm Stift, ledig, mit Jung
frau Maria Oberhofer."
Murschhauser war also mit 28
Jahren Chorregent^) an einer der
berühm testen Kirchen Deutschlands,
an der Collegiats- und Pfarrkirche
zu Unserer Lieben Frau in Mün
chen. Seine direkten Vorgesetzten waren
damals : Der Propst Joseph Fortunat,
Graf von Preysing, Direktor des geist
lichen Rates,- der Dechant Johann
Friedrich Karg von Bebenburg, und der
Dvmpfarrer Kaspar Höger (f 1708).
Der Stifts-Organist Hölzl starb

am 6, August 1691 j sein Nachfolger Max
Weisenbröck (f I.Juli 1728) blieb wäh
rend 37 Jahren unserm Chorregenten
ein stets treuer Kollege.")

') Laut Taufbuch der dortigen Dompfarrei
wurde getauft am 8. Juli Iö8<> Anna Maria,
Tochter des Jgnaz Murhauscr, Bassist bey der
Jesuitellkirche

St, Michael. Dessen Frau hieß
Magdalena. Vom Februar 1t>87 ab wirkte Jgnaz

Murschhauser als „teutscher Bassist" in der Hof
kapelle und im Altenhof, und wurde als solcher
nm 8. November l«88 definitiv angestellt mit
einem Jahresgchalt von 80« fl

. Er starb am
l7. Mni 17!!4. Seine Frau und seine Tochter
Anna Maria waren bereits 172l mit Tod abge
gangen. Nur eine erblindete Tochter, Veronika,
überlebte ihn; dieselbe hielt an um das (übliche)
Zterbequarwl der Besoldung, da der Vater „über
50 Zahre" gedient hatte. (Nach einer persönlichen
Mitteilung des Herrn Dr. Sandberger, München,)

Nach ?öti», Lio^rapKie ullivvr«vlle gs«
musieien«, L,rt, NurscKdimsor, soll er zuerst
,.Vd!>.ntre ° an derselben Kirche gewesen sein. Ob
darunter zu verstehen ist, daß er einfach dem Sän
gerchor angehörte oder ob er die wichtige Stelle
des „vsntor" (Vorsänger im Chor) innehatte?
Vgl. Anton Mayer, Die Domkirche zu N,

Fr. in München, I8ti8, 2. Ittl, 200 u. 42«.

Folgendes Schriftstück aus dem Kö
niglichen Kreisarchiv i) München (Stadt
München, Fasc. 42, Nr. 254) gibt uns
Aufschluß über die Einkünfte eines
damaligen Stifts- Chorregenten.
Bestallung in öx« Eines Nusicas

Oireetoris bey dem Hoch. Lobl. U. L
.

Fr. Collegiat Stüfft in München.
Von Jhro Hoch Wür

den Vnd Gnädigen Herrn
0u8t«Ze Quartaliter 7 fl

.

30 kr. ----- jährlich 3« fl
. - kr.

Von Jhro Hoch Wür
den Vnd gnädigen Herrn
8«K«Iä3tie« wöchentlich 30 kr.

^ jährlich 26fl. — kr

Von der Kürchen Ouar-
taliter 13 fl

. - jährlich 52 fl. - kr.
Von Ihrer Hoch Wür

den Vnd gnädigen Herrn
<üu8t«ü« jährlich auf zwey-
mal 8alv«gelt 2 fl

. 16 kr.

Summa 110 fl. 16 kr.
Beunebenes hat ein Music Director

jährlich zu Genuß ein Schäffl Korn,
sambt der Zinsfreyen Wohnung.
Neben diesen fixen Einkünften bezog

der Chorregent u. a. noch verschiedene
Sunimen für das Unterrichten der
Chorknaben in der „Music und in
der Sing-Kunst."')
Diese Gelder wurden bezahlt teils

durch das Kapitel, teils durch die Stadt
verwaltung. In den Jahren 1711 bis
1713 z. B. entrichteten der Dechant und
der 8«K«Iä8tieus das Lehrgeld für je

einen Chorknaben (Kaspar Haderekher
und Joseph Reicher),' am 1

.

März 1711
bewilligte der Stadt-Magistrat das Lehr
geld für zwei andere (Balthasar Igna
tius Ulansagt und Joh. Michael Schwabs
für den Joseph Mach. Hneber sorgte die
Stifts- Verwaltung aus der „tüässg, Lsn-
nonis", während Murschhauser selbst den
Antoni Franckh gratis unterrichtete.
Und so „kommunizierte auch er gratis
und um die Liebe Gottes willen seinem

') Sämtliche Mitteilungen aus dem Münchener
Kreisarchiv, welche in dieser Arbeit verwertet
wurden, verdanken wir der Güte des Herrn Pro
fessor Dr. Znndbcrger in München. Wir
sprechen hiermit diesem hochherzigen Gelehrten un

seren innigsten Dank aus.

2
) Vgl. König!. «rei«archiv München, Stadt

, München, Fase. 4L, Nr. 254.



Zranz -kaver Anton Murschhauser. l663-17Z8.

Neben -Menschen" was er einstens ssra-
tis von seinem Lehrmeister Kerl empfan
gen hatte.

Am 17. Dezember 1692 war dem

Herrn Chorregenten ein Töchterlein ge
boren, welches in der Taufe den Name»
Maria Theresia') erhielt,' die Frau
„Äapellmeisterin Kunigundis Hilaris
Kerlin" fungierte als Taufpatin. Am
21. April 1694 folgte ein zweites Kind,
Cunegundis Katharinas) wiederum
übernahm die Frau Cunegundis Kerlin
das Amt der Patin: ein Beweis, welch
enge Freundschaft die beiden Familien
verband.

Ein drittes Kind, Maria Joanna,^
wurde am 1. Juni 1695 durch das „ehren-
werthe Fräulein Joanna Meetildis vvn
Widmann", einer Tochter des damalige»
Churfürstl. Kammerdirektors Joh. Fried
rich von Widmann, aus der Taufe ge
hoben. Zum ersten Male wird in dem

betreffenden Taufakt unser Meister Franz
Xaver Anton genannt, und so nennt er
sich auch von jetzt ab auf den, Titelblatt

seiner sämtlichen Werke.

Inmitten dieser trauten Familien-
freuden traf unser» jungen Chorregenten
ein harter Schlag. Sein „sehr gelieb
ter, werthigster" Meister und väterlicher
Freund, Johann Caspar Kerl, starb
am 13. Februar 1693, im Alter vvn
65 Jahren/) Der im Leben viel miß
kannte Mann wurde leider auch im Tode
noch von seinen neidischen Feinden ge

schmäht. Mnrschhauser gedenkt seiner
im Oeti-I^oniuin mit dem berechtigten

Wunsche:'') „^.eternam ei reqMem von
», De« 8«1um, am«, inäubie trm'tur, «sä

etiain ab Komiuibus änimitiu8 ex-
opto!" Doch er erinnert sich zugleich,

daß der Ruhm eines Kerl zu fest ge
gründet sei, als daß er eines Verteidigers

bedürfte, nnd er schließt mit den schone»
Worten:

Onjus uuue lauäes 8ile«, am«, täota, I«-

huuntur.

?rmeipibn8 plaem880 Viri8, K«.uä Würms,
1g,U8 «8t.

') Taufbuch der Münchcncr Doinvfarrci,
ä, o.

2) idia. °) ibiö.

^) Rudhart, I. «. S. 3«.
- K. M. Jahrbuch

1894, S. 61.
°) Vorrede zun,

0llU-'I'olliuu>,

II.

Das Werk lobt den Meister, aber
der schönste Ruhm eines Meisters sind
seine wohlgeratenen Schüler. Drei Jahre
! nach Kerls Tod trat sein „liebster Schii-
j ler" zum ersten Male als Komponist i»
die Öffentlichkeit, und zwar mit einer
Sammlung Orgelstücke, unter deni Titel:

„voti -lonium novuin «rK»ui«uin,
vet« t«ui8 Lecle8iä8tic,i8, «,ä ?8g,1m«8, st
Nässniöeät, aäkiberi 8«Iiti8, rs8p«lläen8:
Lx <livsr8i Nu8iei ^.rtincii t«utibu8 äe-
rivatum, «um ^,ppenciiee nonnullärum
luventionnin g,c Imitätion. ?r« ?em-
pore ^g,ta,ll8 Oomini. ^eeeäit «,6 Og,l-

eem uns bärtig, ^sniä1i8 Lt^Ii inoäerni.
^,utk«re ^räncise« Xav. ^,nt,
Nui 8ekQ«,n8sr , Iu8i^ui8 Lleotorsli«
LccleÄae Oolle^. L. N. Vii^. Nonädni
Läpellae N»ssi8ti«.
Opu8 ?rimum. ^uKU8tÄ« Vinäeli-

«orum, äpuä I^aur. Xroni^srum et Häe-
reges I'neopKili (Zoebeui,
- ^.uu« Dom, N. O. 0X«VI.')
Wie wir später sehen werde», wid

mete Murschhauser dieses sein Erstlings
werk der Durchlauchtesten Churfürstl iche»

Frau Gemahlin, Maria Antonia, Tochter
des Kaisers Leopold I.
Der Stich is
t

für die damalige Zeil
ziemlich gut/ das obere der beiden Sy
steme hat sechs, das untere sieben Linien.

Der Inhalt des Buches is
t ein reich-

I licher. Auf den ersten 55 Seiten gibt

, uns der Verfasser zuerst neun größere

Orgelstttcke, die je ans einem toccaten-

artigen ?ra,e«,mbuwm, aus fünf kürzere»
Fugen und einein toccatenartige» winsle

^ bestehe». Sie entsprechen den « Kirchen-

> tonarte», wobei der V. Ton zweimal
bedacht wird, als V. reAuIsri8 und V,

irreAuIkri8.')

') Herr Ernst von Werra, Münsterchordirckwr
in Konstanz, war so freundlich, n„« ein gcschiie°
bcnes Exemplar dieses seltenen Werkes zur Ver

fügung zu stellen, Lui nmrill»«in,is vervis ^rn-

^
>

Murschhauser sagt, daß er den
V, Ton in

zweierlei Tonarten auffasse: 1'rimo in
?-f^ut,

oum u»turäli «»ä tvrmillu,tione iu ^-Itt-nii-rv,

prout rvffulniitsr poni lieber«!: äein<te inoit»
irre^ulari, itlt ut inei>,iirt io -^ol-tä-nt, und
betont ausdrücklich, daß dies geschehe nach dem

bewährten Muster des Orlando de Lasso.
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Die Grundtöne sind: >

Für die 4 ersten Töne: D(- (mit ?), >
^ und L (phrygisch).
Für den V. regulären Ton: mit dem

Schlüsse v^h.
Für den V. irregulären Ton: Oäur.

Für den VI. Ton: niit l^
.

Für den VII. Ton: 0 mit ?.

Für den VIII. Tvu: 6 mit h.

Der zweite Teil des Buches enthält
10 Nummern auf 34 Seite,,:

1
. Variation«« super Oantilenan, „Laßt

uns das Kindlein wiege»". (Thema

^

und 6 Variationen „per imitationem

^

eueuli". S. 56—60.)
2. ^ria pastoialis variata. (Thcnia und
13 Variationen. S. 61—68.)

3
. Variation«« super «antilevum „Ge

grüßt seyst du, v Jesulein". (Thenia
und 4 Variationen, S. 69 79.)

4
. ^,ria pastoialis variata. (Thema und

7 Variationen, S. 73—80.)

5
. ^IlemauSa. (S. 81,)

6
. Lourrente. (S. 82 nnd 83.)

7
. 8aradanSe. (S. 84,)

8. I>artitg. <S. 85.)
Nenne. (S. 86.)
10. Suissne. (S. 87-89.)
In der Vorrede erklärt Murschhauser,

daß er diese ?raeambula mit den Ber-
setten den andern musikalischen Früchten
seiner Nachtwachen (lueeubrationibus),
welche das Tageslicht noch erwarten,

vormischickc, weil man nur selten ähn
liche Kompositionen finde, welche zugleich
dem Nutzeu der Anfänger angepaßt sind
und dennoch mit den Regeln der Kunst
und des Kontrapunktes übereinstimmen.

Nach den, Beispiele seines berühmte»
und geschätzten Meisters, des edlen I. C.
Kerl, gibt er denselben den einfachen
Namen ?raeamdula uud Fugen, die
glänzenden hochtrabenden Titel ^oecata,

Canzoneu u. s. w. weglassend, denn er >

gebe lieber den Kern ohne die Schale,
als die Schale ohne den Kern, „quin,
nueleum sine «ortiee quam ««rtieeiu
sine nucleo ä»re malui." Sollte dieses
erste Opus Anklang finden in der mu

sikalischen Welt, so is
t der Verfasser be

reit, auch einige Vokalkompositivneu im
Drucke erscheinen zu lassen.')

') Sie folgten vier ^ahrc später unter dcm Titel

„ Vo«i>ertiv»» I^iUrik« et llvperckuliäv Lultus, ete."

Das 0«ti - l'onium war Ende Ja
nuar 1696 erschienen. Noch fühlte sich
der junge Chorregent unter dem illu

sorischen Zauber der ersten Autorfreuden,
als «in 3

. April ein unheilverkündendes
Schreiben des Churfürsten Mar Emauuel
beim Kapitel der Liebfrauenkirche eintraf.

Murschhauser hatte sich auf dem Titel
blatt seines Erstlingswerkes den Titel
„Lapeilae Na^istör

'

beigelegt und das
war eine Anmaßung, welche nicht un
gestraft bleiben durfte. Kaum war das

Buch erschienen, als schon der Eh ur
fürstliche Kapellmeister, Antonio
öernadei, an seinen Herrn eine Be
schwerde einreichte, des Inhalts:^) „Euer
Churfürstlichen Durchlaucht solle ich Under-

thenigst hinderbringen, welcher Gestalten
der Chorregens allhier bey Unserer Lieben
Frauen, Namens Murschhauser, preten-
Sierst, und sich würklich anmasset,
den Cappelmeister-Titl zu fuehren,
vorgebendt, daß er ein solches von denen

HH. Oällonicis dises Stüffts ihme were
verwilliget worden^ Underfanget sich da

her« bereits gewisse Musicalische
Komposition«« in Truckh außgeben
zu lassen, umb der Welt disse seine
Neue äi^nitet zu notifieren. Jn-
deme aber von etlichen hundert Jahren
her dergleichen Titl kheinem andern, als
der bei Herzoglicher und churfürstlicher
Oapella würklich gedienet, gegeben) Und
die andern bey denen Kürchen in Mün
chen nur als Oireetores oder Rezentes
l^Kori jederzeit traetiert worden ) da auch
absonderlich ein solches wider die chur-
fürstliche autkoritet Und all derv auß-
gefördtigte genedigiste öecreta, und alte

gebrauch lauffet, bitte Euer Churfürstliche
Durchlaucht Undterthenigst ohne gehor-

sambste maßgebung, obbemelten regeuten

zu verbiedten, daß er sich auf kheine
Weiß anmasse, den Kapellmeister Titl
weder in getruckh uoch anderwertig zu
fuehren, u. f. w."
Demgemäß richtete der Churfürst am

3
. April 'l69li au das Stiftskapitel eine»

Brief/) in welchem Ihre Durchlaucht

'> Kgl, «reioarchiv München, Stadt München,
Fnsc, 42, Nr. 254, 1

.

Überschrift: Herr Raru»-

bsz' churfürstlichen «appclmeistcr ?r«teski«rt, das

sich der Ztifts l5l,or Regent «appelmeistcr tituliorr.

^
) Kgl. Kreisarchiv München, «ladt München,

Fnsc. 42, Nr. 25,4, 2
,

Addressiert „,i, ^lnvsi^ur
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erklärte, daß Sie „ein solches keines
wegs zu gestatten gedenkhen, de
rentwegen (das Kapitel) auch sogleich die

behörige abstellung zuthuen habe". Auch
wünschte der Churfürst zu wissen, „aus
was Ursachen Ihme und von wenne daß
dergleichen Berwilligung geschehen?"
Das Stiftskapitel ließ feinen Chor

regenten nicht im Stiche^ bereits am
12. April wurde an den Churfürsten
ein Rechtfertigungsschreiben') ab
gesandt, in welchem die Gründe dargelegt
wurden, warum der Chorregeut des Lieb

frauenstiftes sich den Titel „Dero Chur-
fürstlichen Durchlaucht Stüffts-Capell-
meister" beigelegt hatte. Erstens geschah
dies mit der Einwilligung des Stifts
kapitels „nachdeme gedachter Murschhauser
Dero Durchlauchtigister Frauen Gemah
lin, Unseres genedlgister Chur- und Lan-
desfürsten, fein neues Opus 8ud titulo
Ootil^onium uovum or^uieum Under-
tenigist dediciert hatte", und zwar weil

„vor Jaren eben bei dieser dero Stüffts-
kürchen allhier Capell-Meister gewesend
sind, und für solche annoch eine damals
aufgesötzte Instruotion findtig ist". Wenn
nun dieser Titel nicht allen Chvrregenten
gegeben war, so lag die Ursache darin,
weil „nit allzeit solche Subjecte verhan-
den gewest, welche solchen (Titl) wegen
ihrer Kunst, lehr, Und Tugend meri-
tierten, und zufuehren Lapable waren".
Das se

i

nun aber bei Murschhauser
nicht der Fall^ „zu mahlen er von
solcher Kunst, lehr Und Tugend,
daß er allerhand Music alien Sc lb-
stcn compvniert, und bis anhero
bei Vilen der Music verständigen
ihme guetes Lob, uud absonder
lichen Rhumb erworben." Auchnmrde
ihm die Erlaubnis erteilt, den Titel
„Kapellmeister" zu führe» „zur beför-
derung der Music", keineswegs aber,
wie das Klagelibell des Leinäbei angibt,
zu Euer Churfürstlicheu Durchlaucht „prs-
iuäi«" oder um der „^.Möritst" des
Älagestellers zu nahe zu treten. Dieser
»eune sich ja „churfürstlicher Hof-Äapcll-
Meister", luährend Murschhauser sich nur

„Stüffto - Capell - Meister" iiitituliere.
Das Schreiben endigt nüt der Bitte, der

>
t'

Offner, Ooz^eii öu tres-illastrs cli»>>itv« < vi-

IsKiä! et ?.Ieet«r»,Ie ck«^«tre v»me g
,

I^luni^K,

') Kgl. Kreisarchiv München, I, e. 3
.

Churfürst möge dem Murschhauser er-

! lauben, den Titel „Dero churfürst-

, licher Stüffts-Capell-Meister" zu
führen „zu etwelchen trost seiner Bemü-

, huug und aufrischnng^) zur hervorgöbung

I nier anderen kunstreichen werckhen".
Als Beleg zu dieser Eingabe seiner

Vorgesetzten fügte Murschhauser eine Ver
teidigungsschrift') bei, welche für uns
von desto höherer Wichtigkeit ist, als die-

! selbe uns einen Einblick in das Wirken
eines damaligen Chorregenten erlaubt.
Wir lassen dieses hochinteressante Schrift
stück hier wortgetreu folgen:

Verzaichnus Dessen Was ich
Endts Underschribner zu U. L

.

F.

Hochlvbl. Collegiat Stüffts-Musie
befürderung auch Notwendlgkheit

! guetes pre88tiert.

Erstlich habe den Melchior Hütt (so
ganz imverteet, und untauglich auf den
Chor angestandten) als gewesten Discan-
tisten, und nachmahlen Altisten ein halbes
Jahr lang mit unausgesezter Underrich-
tung zur Notablen ?«rfe«ti«n gebracht.
Eben eine solche Instruction habe den

! Eisel eine geraume Heit angewendt, auch
andere bey der Mustc bedienten Discan-
tisten Und Altisten vilfeltig underwissen.
Mehr habe ich die ?g,l808 Loräones,

als Eine zu diser Hochlobl. Stüffts
Music sehr Notwendige sach, von Neyem
(dergestalten si

e mit Natürlichen Schlüs
seln villicht noch nie gesehen worden) coin^
poniert, und Solche wie auch daS Nscli«,

vita itntk. O. Xeill uf nieincn Koste»
iv l^ro88« abgeschrieben verfertiget.
So habe

"
vor die 3 Chor Mette»

eine» General Baß über de» Choral der

9 Lamentalioiicn eoinpunicrt, und solches
wcrckh S mahl gleichfalls »

f meinen Koste»
abgeschrieben verfertiget.

Item habe ic
h umb die hierzue ge

hörige Figurierte Rö«p«n8«riä von dem
Meinigen ausgelegt ^ 3 ff

.

Weiters habe Neye 1i,?8p«n«ori«, zur
Wcynacht Metten (dan die alte wegen
vilfeltigcr Veränderung, auch »»gewöhn

liche» Schlnszlen »itwol zn gcbrailchc»)
nlei8 sumptidus i,roenri«rt.

') Ermunterung.
Kgl. Kreisarchiv Miinchen, I

, r. 4. „Eiane«
lvb dclj H. Cavellincister Mnrsclianscr all desjenigcn

was selber bei) dem stift
pr«»stiert."
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Mer habe ic
h 5 Teutsche und Latei

nische Stückh Concerten zu St. Benno
componiert, und zur Kirchen geschenkht.
Dann habe ic

h eine Figurierte Lytaney
(so in den öffentlichen ?roees8i«iüdu8
von disen zu fingen gebreuchig aber

durchaus verderbt) zu eorrissieren under-

nohmen und in ein guete Form einge^
richtet.

Ferners habe ic
h 4 lutroitus »IIa

dreve (s
o vor disen noch nie vorhanden,

aber sehr notwendig) von Neyem Kom
poniert, und u

f meinen Costen abge
schrieben verfertiget.

Itinerarium ?ereAring,ntium et
tteneäivtionem regeuntium habe ich eine

Choral Antiphon und ?s,Is«8 öorckvnes
componiert.

In gleichen ää ?rvee88i«ue8 pudlios«
eine Neye Figurierte Lytaneh 8uper <üan>
tum I^irmum s,d S vo«. componiert.
Das Ni8erere vor die Char Freytag

Processivn wie auch das Ls,utemu8 nue
Ilrstenät ^) (weilen es zuvor voller Fehler)
Hab ic

h

durchaus eorrißiert, und regu
liert eingerichtet.
Weiters habe vor die Processivn San-

eti88imi Oorpoi-i'8 ein Neyes ?kMA« lin-
^u«, 8uper öäntum Lirmuni all«, Koma-
uum «

,

4 ?««. componiert.
Zugleichen habe 2 Figurierte Damen-

tiones vor die Erste und Andere Chor
Metten sambt denen dazue gehörigen
Re8z>«u8«rij8 Ney componiert und u

f

meine Kosten abgeschrieben.
So habe 2 guette regulirte Orgl

Werckh, Eines nacher Jll Minster, das
andere u

f den allhiesigen Süsseren Gottes-

ackher andictieret, und alles wol speci-
ficiert. Mit disen erwelten 2 Orgel-
werckhen bin ich beyden Gotts-Heyseren
mehr den umb 100 fl

. guet, wie aus
einem unpartheyschen yberschlag erhellen
solle.

Franz Xaver Anton Mnrschhauser
bey der Churfürstl. U. L

.

F. Capell- Meister,»)

Die Angelegenheit war aber hiermit
nicht erledigt. Nach Verlauf von drei
Monaten ersuchte der Churfürst durch ein
Schreiben vom 28. Juli 169« die Stifts
herren, in kürzester Frist dem churfürst-

') Auferstehung.

') Das stanze is
t von Murschhausers eigener

Hand geschrieben.

lichen Rate jene schriftlichen Dokumente
vorzulegen, auf welche sich das Stifts-
kapltel m dieser Sache stützte.
Ob diese Dokumente, resp. die dies

bezüglichen Beweise nicht eingeliefert
werden konnten, oder ob si

e dem Durch
lauchtigsten Rate nicht plausibel und
wichtig genug schienen? Jedenfalls
scheint dem Stiftschorregenten das
Verbot erteilt worden zu sein,sich
künftighin wieder den Titel eines
,.OapeIIae Ug,ssi8ter" beizulegend)

m.
Des Menschen Leben is

t ein steter
Wechsel von trüben und heiteren Tagen.
Auf Leid kommt Freud.
Am 13. September desselben Jahres

1696 war unserm Chorregenten ein Knabe
geboren, welcher in der Taufe die Nameu
Johann Benno Ignatius erhielt.
Als Pate fungierte „Anstatt Hochwürden
und Gnaden Herrn Johann Friedrich
von Widmann, churfürstlicher Kammer
direktor, der Herr Sohn Friederici Ma
thias, Regimentsrat zu Amberg".»)
Einem fünften und letzten Kinde,
Maria Anna Mechtildls, welches
am 16. September 1698 zur Welt kam,
stand die Kanzlerfrau Johanna Mech-
tildis Cramerin als Taufpatin.-')
Bei Herausgabe seines ersten Orgel

buches hatte Murschhauser die baldige
Veröffentlichung einer Sammlung von
Bokalkompositionen angedeutet. Sie er
schienen im Jahre 1700 unter dem Titel:
Vv8p«rti»v« I^stri»« «t llz^per6u>

Ii»« Kultus 5ive ?8»Imi Ve8pertini
e«n8veti cle Dominica et Keati8-
8im«, Virzin« «et« ?«ni8 Deele8i«,8ti«i8
per äiver8»,8 eontrspuneti IeM8 alli^äti :

I »
,

4 v«eidn8 eoneert. 2 vic>Imi8 odlissäti8,
et 4 voe. iu Ripien«, cum annex«,
pro Ooroniäe, ?8»,1m«: I^g,uclä,te pueri

ä Ls«8o 8«Io, et 4 Iu8tr. eoueert. 0p. II.
^utkore ?ravei8c:« Xsveri« Antonio
Nur8«KIutU8er , In8issui8 LIect«r»Ii8 Le-
«Ie8i«,e ('«Ile^. ö. N. VirA. N«ll«,eKii
On,peII« Na^i8tr«, Dlmae Suevorum,

') Das erhellt aus einem späteren Brief des
Churfürsten an das Stiftskapitel. (17«1.)

^
>

Taufbuch der Tompfarrei München, I. e,
ibid.
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Imp«n8i8 ^«daiiiijs s?«nr3,äi >V«KIsri,
öibliopol. ^.nu« NDLO.l)
Das uns vvn der Königliche» Bib

liothek in Berlin bereitwilligst zugestellte
Exemplar besteht aus 12 Heften in
kleinem in 4°. Es fmdl 1. Oant« e«n-
o«rt«, 2. ^It« o., Z. Tenors e., 4. IZä88o
5. Oauto ripieu«, 6. ^It« r., 7. I'eoore r.,
8. Lä88« r., 9. Orssimum, 10. Violiuo I.

,

11. Violio« II., 12. Violou«.
Das Heft 9 (0rZu,num) enthält neben

dem Titelblatt einen luäex ?8»,1m«rum

(Seite 3), ein Verzeichnis der Li-rat»,
welche in den verschiedenen Stimmen vor
kommen (S. 4), die Dedikation^) (S. 5—7)
ilnd ein kurzes Vorwort an den Leser
(S. 8). Dedikation und Vorwort sind
für uns ohne Bedeutung.

In Ooti-I'ouinm gab uns Mursch-
hauser eine Serie Vorspiele zu den acht
Pfalmentönen/' hier im Vs8pertiuum
folgen jetzt die Psalmen selbst, nämlich:
Ein Oixit D«miuu8 im I. Ton, ein
Louötövor im II., ein Leatus vir im III,,
ein Dauclate pusri im IV., ein I^g,uääte
Dominum im V., ein In exitu I8räs1
(1'«uu8 mixtus), ein Da,ets,tu8 8«m im
VI., ein Ni8i Ö«miuu8 im VIII., ein
Dauäs Jerusalem und ein N«.ssniöe^t
im VIII.
Sämtliche Psalmen sind geschrieben

für 4 (gemischte) Stimmen, und zwar
für 4 Solostimmen und 4 Tuttistimmen
(Ripienstimmen , welche jedoch niit der

entsprechenden Solostimme stets gleich
lautend sind) mit Begleitung der Orgel,
Violine I und II, und Violvne. Nur
beim I^mlat« pueri heißt es, daß die
Begleitung ad libitum se

i

und daß dieser
Psalm auch „in Lapellg." (8ie) gesungen
werden könne. Die Stimmen zu

einem

zweiten, für eine Krönungsfeicrlichkeit
komponierten I^auääw pueri sind fol-

') Gerber, Reriks» der Tonkunst, Art, Murscw
Häuser, nennt noch ein zweites ähnliches Werk

unsers Meisters: „I'salmi Vespertiui ä 4 voo,,

2 viol. , eum L, gedruckt bei Lottcr in Augs^
bürg, in 4°,, ohne aber das Druckjahr angeben m
können, ?ötis, welcher vielleicht nach dieser Quelle
eitiert, gibt, das Jahr 172« als solches nn. Es is

t

uns nicht möglich gewesen, festzustellen, ob diese
..?sälmi Vespsitini" mit dem „Vespertiuus I^!t>
trikre et Lvp«r,tuliirs Cultu»" identisch sind,

-) Das Buch ist dein chursürstl. Rate Corbinian
Prielmeyer (-
j-

20. Juli 1707 im Dienste Mar,
Emanuels in Belgien) gewidmet.

gendermaßen verteilt: Ijg,88« solo (Nr. II
dieses Heftes), Orgel (ick.), Violino I

(id.), Viola I (Nr. 11 im Hefte der
Violino II), Viola II (Nr. 1 1 in. Hefte
des ^lt« tl!«n«ei'tä,u8), Fagotv (Nr. 11
iin Hefte des Violone).
Als dieses zweite Opu8 unseres Mei

sters erschien, befand sich der Chnrfürst
Mar Ematiuel noch auf seinem Statt-
halterpvsten in Brüssel. Ungeachtet des
Verbotes vom Jahre 1696 hatte sich
Murschhauser auch in diesem Werk den
Titel Kapellmeister beigelegt. Kanin war
deshalb (1701) der Fürst mit seiner Hvf-
kapelle nach München zurückgekehrt, so

erhielt das Stiftskapitel ein sehr heftiges
Schreibens (9. Juni 1701), in welchem
der Churfürst erklärte, daß er „nit ohne
sonderbarem befrembten und nngenedig-

sten mißfallen" vernommen habe, daß
„besagter Chor Regent Murschhauser den
ungefuehrlich angemaßten Cavellmaistcr
titl annoch zugebranchen sträflichen under-
fange." Er erteile deshalb den „ernsten
und gemessenen" Befehl an das Stifts
capitel, feiner „vorig genedigisten Ver
ordnung nlsvgleich gebierend nachzukhom-
meil, auch zu disem endt disen genedi
gisten bevelch in öffentlichem Capitel ab

zulesen." Dem Murschhauser selbst se
i

ein scharfer Verweis zu erteilen und ihm
dringend zu empfehlen, er möge „sich
Solches nicht mehr zu Schulden kommen

lassen". Widrigenfalls drohte der Chur
fürst mit „einer behörigen bestraffung" für
oen Chvrregenten, und „einer anderen

empfindlichen antung" für das Äapitel
selbst.
Das war klar und bestimmt^ das

chnrfürstliche Verbot ließ keinen Zweifel
möglich und forderte unbedingten Ge

horsam. Um allen MißHelligkeiten vor

zubeugen, legte sich der Stiftschorregcnt
in seinen folgenden Werken gar keinen
Titel bei. Erst auf den, Titelblatt der
größeren ,A«ääömis, bipartits," , nach
zwanzig Jahren, nannte er sich wiederum
Nu8i«ae Oirsctor.

Es brach jetzt der sog. spanische Erb-
fvlgekrieg aus. Mar Emannel, welcher
sich auf die Seite der Franzosen gestellt
hatte,mußtenachdernnglücklichen Schlacht

') Kgl, «reisnrchiv München, Stadt München,
?ä8l>. 42, Nr. 254, 6.
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von Hochstädt (13. August 1704) die

Flucht ergreifen. Der von ihm stets so
sehr begünstigte Kapellmeister Xutoui«
Lernabei, der Antagonist Murschhausers,
zeigte sich in diesen schweren Stunden
weniger ergeben,' mir ?ietr« ?«rri, der
Hvforgauist, folgte dem unglücklichen
Fürsten in die Verbannung nach Brüssel.
Mir die Hofkapelle konnte jetzt nicht mehr
weiter gesorgt werden, und 4 Jahre nach
her wurde si

e vollends aufgelöst.

Während nahezu zehn Jahren war

Fr. Lav. Anton Murschhauser die eigent
liche musikalische Größe der Stadt Mün
chen. Es war auch dies die Zeit seines
besten Schaffens, vbschvn der plötzliche
Tod seiner innigstgeliebten Mutter',
(22. August 170«) ihm auch manche trübe
Stunden verursachen mußte.
Aus jener Zeit stammen seine zwei

besten Werke, das praktische 1>r«t«-
tvpouund die theoretische Fuudamen-
talische Handleitung, welche beide
im Jahre 1707 erschienen, das eine zn
Nürnberg, das andere zu München im
eigenen Verlag des Autors.
?r»t«tvp«u I^oiiKe Lrsve OrK»-

nieum j RxKideos j Super ?«n«8 u^u-
ratos ms.ssi8 usitätos j Noäum uovum
artiöciosulli t«,m e«U8triussenäi c^uam (Ii-
äueemZi ^ pr« ^eee88itate vsl etiam
Iiibitu j ?UAä« st k'räöAmduIä ^

^uxtä <rßnuinä8 Oouträvuueti et <ÄM-
positiouis Rössu1ä5! I .Gurions et ^rti
«.ttemporatg, j ^,ck Sätistaetionem lutel-
li^eutium > ?KiI«mu««rum Oeleetätio-
nem ^ Ludsidiuni In8tru«tionem ! viceii
tium ver« RxemMr utili88imum.
Xorider^ae 8umtibu8 ^«Ifizaussi

Käuiitiz Lnüteri. Der Name des Ver
fassers is

t

nicht genannt, aber derselbe

is
t

enthalten in folgendem Medaillon, das
sich in verschlungenen Buch
staben auf dem Titelblatt b

e

findet ^. (Franz An
ton Murschhauser).

Murschhauser entschuldigt dieses Ver
fahren in der Vorrede-) mit der Be
merkung: „Es soll dich nicht wundern

' > Totenrcgister der Domvfarrei München, », r,

') I^equg mirsris c>uc>ätveto Xomimz Koe
opus^ulmn prodvät, vu^us cvrto ^ntkurem unn
I>u<Iet, Lxpvrtus uimirui», elsrissinioniW «»spe

KläKistrorum operi^ livigis mviäiav <IeutiI>,>8
srrolli, quin et >'«iniv!r titulis praoüxä fsstickiri,

HIabcrl,?». M. Jahrbuch IMI,

(lieber Leser), daß dieses Wcrtchen, dessen

sich der Verfasser gewiß nicht schämt, mit

vcrbvrgenem Autornameu erscheinet. Er
weiß nämlich ans Erfahrung, daß oft die
Werke der berühmtesten Meister von den

neidische» Zähnen der Mißgunst zernagt,

ja sogar der Name auf dem Titelblatt
geschmähct worden ist."

Auch das Druckjahr is
t

uicht ange

geben^ als solches wird aber allgemein
das Jahr 1707 bezeichnet.
Dieses dritte 0pu8 unseres Meiste«,

welches in zwei Teilen ^
) in länglichem

Quartformat erschien und sehr sauber
gedruckt ist, is

t unbedingt die beste Arbeit,

welche Murschhauser der Nachwelt hinter

lassen hat.
Es enthält nebst Dcdikation-) und

Vorwort im ganzen 34 Orgelstücke in

verschiedenen Kirchentvnarten. Dem ersten
Teile gehören die Kompositionen iin I.

,

II., III. und VIII. Ton an, im ganzen
20 Nummer» ') auf 34 Seiten,' es sind
lauter Fugen und Präambuln nebst einem
^rpsMÄt», over« Komata (Nr. 18) und
einem Sinais im VIII. Ton l^Nr. 35).
Der zweite Teil begreift solche im VIII.,
X., XI. XII. Ton', 14 Nummern auf
36 Seiten. Die übrige» vier Töne
(IV, V, VI, IX) werde» einfach über
gangen, weil sie, wie der Verfasser im

Vorwort bemerkt, wenig gebraucht werden.

Speziell für seine Schüler und ii»
allgemeinen für alle Lehrenden und Ler
nenden veröffentlichte Murschhauser fast

zu gleicher Zeit mit dem „?rot«tvpon^
folgendes interessante und lehrreiche

Büchlein:
„Anndamcntalische Äurz und be

queme HaudlcithUNg so wohl zur Figurat
als Choral Mufie > Aus deucu Alt uud

') Es wird deshalb oft cit,ert als ?rowr,vi,i
Ion!;« - dr«vi8 «risävllli I'iirs I, ?!>rs II. Das
uns durch >>. voll Werra gefälligst mitgeteilte
Eremplar is

t

sehr hübsch gebunden, mit Goldschnitt.

^
)

liov. I'rnvo. Oo,„, Zonnni Zlartiv« k'uv,

»Wut« » VsütcillvurF. Dieser gelehrte Mann und
groke Gönner Murschliauiers war seit ZI. Oktober
NMA Zliftsdechnnt. Er starb am Mai I7I!>.
Seine Grnbschrift sagt von ihm, das! er >um Besten
der «ollegiaistiftskirche im 5,'eben und beim Zterben

sich und all sein Bermögen geopfert hat, (Pgl.
Anton Malier, die Domkirchc zu München, S, -1,',^.>

^
) Die ersten 13 )!n,»mcrn dieses Teiles hat

,vrn,n Conilncr in der IV. Lieferung seiner „Com-
Positionen für die Orgel aus dem Ui,, 17. uud
I«, Jahrhundert" veröffentlicht.

2
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Neyen approbierten Pohrnembsten Kunst
Meisteren Unterschiedlicher Nationen her
ausgezogen s denen Liebhaberen der
Edlen Music- Kunst Zum besten j denen
Instructoribus zwar zum Vortheil
denen Lehrn enden aber >als eine Zur
?erkeetw höchst-nvth wendige Wissenschaft
zu nnzen Verfaßt und hervvrgegeben
durch Franz Xaverium .^ntonium
Mursch hauser. München in Verlegung
des ^utlioris «,nn« 1707.
Kleines Quer -Folio von 17 nicht

paginierten Blättern in Krrpfer gestochen.
Der Verfasser gibt das Buch heraus:

„weilen zeithero un derschidliche ^ u t K o r e s
vorkhommen, welche sich bearbeithen, in
dieser ^later^ (sonderlich die solmisäUo
betreffend) neue Regien auf die bahn
zubringen, vorgebende, die alte Manier
>eye nit mehr gebreuchig, sondrem
die 8ed«Iarsm werden nur damit auf
gehalten".

Diese Autoren sind aber unter sich
mit ihren Neyerungen noch nicht einig
„zumahlen fast ein jeder deren was be- !
fonders hat, welches dem andrem zugegen".
Er hingegen will in seinem Trnetätlein
die „alten unverfälschten ?un<Z^mentZ,
und Grundt Lehren, wie si

e von denen
approbierten Vohrnembsten neyen uud
alten OI«.88ieis underschidlicher Nationen
einhellig vvrgeschribcn, getreulich, jedoch
aufs kürzeste verfasset" der Öffentlich
keit übergeben.

Und das Alls will er thuu „vorderist
zur Größeren Ehre Gottes".
DerJnhalt des Büchleins istfvlgeuder:
S. 1

.

Titelblatt.

„ 2-3. Vorrede.

„ 4
. Von den siben musikalischen

Schlüssel.
4—19. Von den Intervallen und

deil verschiedenen Dur und
Molltonarten. Gebrauch der
stimben in dem harten uud
in dem waichen Gesang, auf
steigend und absteigend.

„ 20. Vvi, dem wot, item denen
Noten und Pansen smnbt
ihrem Vs,I«r.

„ 21. Von dem ?uu«t« aussmeutä-
ti«ni8 und den Noäis li^tis.

„ 21—24. Volgcn die Tripel uud mehr
andere l^mpora.

S. 25. Von den ?enip«ribu8 per-
fe«tis.

„ 26—28. Von etlichen zuefälligcn Zei
chen in der Musik. Erklärung
der geläufigen Fremdwörter
sowie den verschiedenen Mu-
sikzeichcnwie^>^: ----u.s.w.

„ 28- 29. Von dem Choral Gesang.

„ 30. Von denen 8 ?«ni8 ?8äl-
morum. Intonkti«ue8 und
OiKsrelltiae.

„ 31. Volgeu die anfanglichen In-
Wnät,i«r>e8 über die 8 ?«n«8

desÄlaFnitieät u. Leveäictus.
Ungeachtet seiner Kürze enthält dieses

Büchlein recht viel Wissenswertes und
setzt bei dem Verfasser eine gründliche
Kenntnis aller Geheimnisse der Tonkunst
voraus. Dem Murschhauser hat es un
bedingt mehr Ehre und vielleicht auch
mehr Gewinn eingebracht, als die viel
umfangreichere ,Aeklaemi«, dipartitg,", zu
welcher es als allgemeine Vorarbeit an
gesehen werden kann.
Bevor wir dieses sein größtes und

letztes Werk näher besprechen, glauben
wir unfern Lesern, so «n pg,88u,nt, eine
tragisch-komische Episode aus dem Leben
unseres Meisters mitteilen zu sollen.
Bei der Aufführung der St. Beuno-

Litanei am Abend des Festes dieses Hei
ligen (16. Jnni 1710) hatte Murschhauser
einen seiner Musiker, Franz Grnll, auf
gefordert den „Vision zu geigcu". Da
nun dieser sich nicht alft'gleich „an dem
Orth und stand der Geigen" einfand, so

fnhr ihn der erzürnte Chorrcgent „mit
einem u

f die Orgel und Kürchen Unge-
zimmcndten geschrey an, Und was noch
mer is

t

zog ihn bei der Paruckhen hinzue,
woraus dann ein ärgerlicher tumnlt cr-
vulget und die beiden bald haudtgemein
geworden wären". Zudem trug sich das
alles unter den Augen des Herrn 8d>o
Is,8t,ieu8^) zu, um dessen Gegenwart sich
der Chvrregent ostentativ nicht im ge
ringsten z» bekümmern schien ! Die Folge
davon war, daß das Stiftskapitel am
24. Juui dem Chvrregentrn eine ernste
Nügc zu teil werden ließ. „Mit un
genedigem müßfahleu" wurde ihm dar-

') Derselbe Katte die Aufficht über das «irchen-
personal und die Chormusik. (Pql, A, Maner,

I. S. 108.)
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gelegt, daß solches sich nicht gezieme
für einen „?reteetu. Nusiees oder Capell-
inaistern", dem es obliege, „die con-
sonanz derMusic eum Oissonnan-
ti«, in mori nit zuverderben, im-
maßen doch ein guettes Worth, bezaigung
einer guetwillig und freundtlichkeit, Vill-
merers dan mit verdrieslichem Humor,
aesicht urid geberdten anzurichten sei".
Der Chorregent möge also auf seiner
Hut sein und seinen Unmut im Zaume
halte», „Wann Er ihme änderst sein stöhl
und dienst zu behaubten die Vertröstung
machen will".!)
Der so gewarnte Nusiese Oirector

befolgte den wohlgemeinten Rat nach
bestem Wissen und Willen und er be
hielt „sein stöhl und dienst" noch volle
28 Jahre, bis zu seinem seligen Hin
scheiden.
Aus dieser Zeit (1712) soll noch ein

drittes Orgelbuch unseres Meisters da
tieren, nämlich das in verschiedenen Lexika

zitierte „Opus «r^g,nieum trip«,r-
titum", dessen I. Teil im Jahre 1712
zu München erschienen sein soll. (II. Teil,
1714, ebendaselbst.) Wir haben umsonst
nach diesem Buche gesucht. Auch Herr
Rob. Eitner kennt es nicht. Ebenso
hielt H. v. Werra jahrelang vergeblich
Nachfrage nach demselben.

Zwei Mnsikfeierlichkeiten , denen
Murschhauser vorstand, sind hier noch
zu verzeichnen! die eine fand statt bei
der Rückkehr des Churfürsten Mar Ema-
uucl »ach München am 15. April 1715,
die andere bei der lieeepti« einer wert
vollen Reliquie des heil. Johann von
Nepomuk, welche die Herzogin Maria
Anna Carolina von Neuburg der Lieb-

sraueukirche schenkte, zum Andenken an

ihre Vermählung mit Herzog Ferdinand
von Bayern. (1719.)^)

IV.

Zum Osterfeste des Jahres 1721 er
schien Murschhausers „^«»öeiiii» A»8ie«
?«etie» dip»rtit»") oder Hohe Schul
der Musikalischen Compvsition z

') ,«gl, «reisarchiv, I. Verweis nn >>,Chor-
regentcn Murshauser wegen nbler behandlung des
,y. Musikanten ttrüll auf dem clior unter offen!
lichem Gottesdienst. Bgl. Nnt. Maner, I. e, S, «7,

Exemplare: Königl. Bibl. Berlin. — Musik-
bibl, des Joachimthalschcn Gymnasium Berlin. —

! in Zwey Theile eingetheilt. ?er äeüni-
! tiones Oivisiones IRegulas universales
et p«,rtieulare» j Lxplioatienes ^ Iiimi-
l tationes ^et Objeetionuni öolutiones, eto.
! Mit emsiger Untersuchung aller zu dieser
^
hohen Wissenschaft dienlichen Materien
und Umstünden, auch Vermeidung aller

unnothwendigen Weitläufftigkeiten, Nach
des Weltberühmten Herrn Johann Caspar
Kerls j weiland gewesten Churbayrischen
Hof-Capell-Meisters und anderen appro
bierten lülsssieorum Tradition getreulich
auch mit sonderbarem Fleiß beschrieben
und durchgehends mit Lxemplis wohl
erläutert, um dem vortrefflichen
Herrn NatKeson ein mehrers Licht
zu geben, um denen s, 1s, modischen

^ herum fladdernden Componisten den ge
bahnten ebenen Weg zum Larvas««
zu weisen j in Druck hervor gegeben
Düren ?r«,neiseum Xaveriuni
! ^lursedkauser, l'äbervensem ^.1-

satam, des Chur-Fürstl. Hvchansehn-
lichen Unser Lieben Frauen Collegiat-
i Stiffts in München Nusieas Oiree-
torem.

Erster Theil. Welcher handelt von
den Intsrvälli's, dann von denen Oon-
und OisLonäntidus ; nachgehends von
! denen ?«nis, oder ^loäis musieis sowohl
edoralidus, als ^i^uratis, nnt ange
hängten ?rs,llsv«8iti«nibns.

Nürnberg. In Verlegung Wvifgang
Moritz Endters Gedruckt bey Jvh. Ernst
Adelhuber 1721."

Dieser erste Teil zählt ini ganzen
197 Seiten in Folio, und is
t dem „Hoch
löblichen Capitel des Chur- Fürstlichen
Hochansehnlichen Collegiat - Stifft bey
Unser Lieben Frauen in München" ge
widmet, bei dem der Verfasser „schon

! allbereit vor .'50 Jahren') . . . für einen
Oireetorem Zlusiese aufgestellt" wor
den ist.

Die Dedikativn und das ziemlich
lange Purwort nehmen volle zehn Seiten
ein. Nach einem kurzen Vvrbcricht be-

Hof- und Stnntt'bil'l, München. königl, öffcnti,
Bibl. Dresden. Univeis,-Bibl. Basel. — Bibl.

, des Studien-Seminars in Preising, — Stadtbibl,
Leipzig, Bibl. der Geselisch. de, Musikfreunde
in Wien. — Bibl. des Stiftes Einsiedel,!, - «önigl.
Bibl. in Brüssel, (Rob, Eitner,)

') Murschhauser ivnr jetzt 58 Jahre alt.
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ginnen die Traktate, welche falzenden
Inhaltes sind:
I. Von der Musik insgemein und

insonderheit vun denen Intei v«,Ui« musi-
vi». (7 Kapitel.)
II. Bon den ^«osoukmtidus. (6 Kap. '
III. Bon den DissollÄiitidu«. (16 Kap. >
IV. Vvil den Vom« lükoialilui« und

^issui-iitis. (18 Kapitel.)')
Seite 187—192. Ein sehr ausführ

licher Index «Iphsböticu«.
Seite 193—197. Ein Verzeichnis der

Druckfehler, welche meistens in de» zahl
reichen Musikerempeln vorkommen.

In der Dedikativn uud im Vorwort,
welche sich gegenseitig komplettieren, gibt
der Verfasser die verschiedenen Gründe
an, welche ihn bewogen haben, dieses
groß angelegte Werk zn verfassen und

zu veröffentlichen.

„Erstlich der Eyffer vor die
Gottliche Ehr, welche durch ein gar
ausgelassenes, und eben darum auch

gemeiniglich irregulirtes Gesang oder

Instrumental - Music , wodurch die An
wesende von der Andacht abgehalten, uud
viel mehr zum Fürwitz und ausschweiffig-
keiten, oder wohl gar zu andern Eitel
keiten verleitet werden j nicht geringen

Schaden leidet! hingegen durch einen

gravitätischen, zur Andacht bewegenden
und regnlirten Kirchen - Stylum (wozu
die Music und dero Gesetz hauptsächlich
angestellt und verordnet > eingepflanzet
nnd befördert wird."^)

„Die edle Musiea ist nemblich
(wie ein berühmter Redner und Thev-
logus ihr das Lob spricht) eine Portion
vom Himmel, mit welcher uns Gott
in diesem Zährenthal die himmlische
Freuden gleichsam vorhinein in etwas

znverkvstcn gibt."") „Sie is
t

aber auch
diejenige vortreffliche Kunst, durch welche
nit allein das Menschliche Gemüth gleich
sam bezwnnge», einfolglich die Andacht

in dem Dienst Gottes mehr uud mehr
erwecket wird: sondern auch die göttliche
Majestät mit desto größerem Lob und

herrlicherer ^vlemnität angebetet und

gepriesen wird.')

') Ein eingehendes Studium der 1^ ersten Kapitel
dieses IV, ?>M,tte>o dürfte für einen modernen
lUrrlienkomvomsien von hohem Interesse sein.
-> Vorrede. Vorrede, ^

) Tedikatio»,

Der Verfasser aber hat nnn diese
vortreffliche Kunst der Musik bei einem
Meister erlernt, dessen Ruhm die ganze
Welt erfüllte, bei dem vielbewunderten

^ Jvh. Caspar Kerl, „von welchem er
die Unterweisung in dieser hohen Wissen
schaft etlich Jahr lang als sei» liebster,
zwar unwürdiger Scholar, bis auf sein
icel. Hinscheiden empfangen, dervwegen
er auch alles, was er m dieser Kunst
kan und besitzet, nebst Gott ihme dank-
barlich zuschreibet und beumesfet . . . .

Dieses ihm vonGott durch seinen werthistcn
Lehrmeister verliehene gute Talentum
will er aber nicht mit sich vergraben,
sondern dasselbe, gleich wie er es gratis
empfangen, auch um die Liebe Gottes
willen seinem Nebenmenschen getreulich
eommnnicieren und mittheile». >'«,»,

umnö domim ««lumumeätivum sui."

Dazu hat er sich bewogen gefühlt
„durch das Drängen nnd wiederholte
Bitten vieler Musikfreunde und Com-
ponisten . . .", aber auch durch den Ge
danken, daß „seines Wissens bis dato noch
kein Schul -Buch von dieser Materi in
Druck hervorkommen, wora»s ein '1'vr«
geiiugsames Lischt hätte erholen können,

sonder» fast in allen lläitiouiduL ent
weder da und dort etwas nothwendigeo
ermangelt, oder nicht genügsam erläutert
worden." 2)

Sein Buch soll aber sein: „ein Opus
universal« in welchem die gantzc
Evmpositivns-Knnst in oom^eucliu
gelehret nnd erplicieret wird"')
uud durch welches „die Vvionss »ud
Liebhaber der Älusivciö ?«eticÄ« von dem

Irrweg auf die rechte Straßen geleitet
und zu der guten eompositoiuin rühm-

licheu Nachfvlg befähigt werden."'')

Dadurch wäre sein weiterer Zweck
erfüllt, nämlich „die Ehr der regu
lierten Meister und Llüssicoruw
zu retten, welche die von aller Rrgu-
larität Absehen tragende Neulinge zu ver

finstern auf alle Weiß sich bemühen."^)

') Schüler, Anfänger.

') Vorrede.

') Dedikntion.

^
) Vorrede. Diejenigen Anfänger, welche noch

nicht fähig, dieses größere Werk zu studiere», wei'cl

er auf seine „Fundamentalischc kur^e und bequeme

Handtleitung," («urzer Vorbericht,)

5
) Vorrede,
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' Denn „es werden so wenig regulirte
OoWposit«re8 gefunden, welche ihre Ime-

eudrationW Nusieas nach denen Regeln
der Composition ausarbeiten!" Hin
gegen gibt es viele, „welche von selbsten

nach Gefallen die Regulas erdichten, oder

wohl gar diese geheimnisvolle Kunst ohne

Gesetzt und ohne Lehr -Meister von sich
selbst erfinden und erlernen wollen. . . .

Ihre freywillige Unwissenheit (an der si
e

i» dem Spital i^noranti«« «rassss et
ätrsotätn,« krank liegen)') suchen si

e dann
mit ein und anderm wurmstichigen Ar
gnment zu unterstützen, vorgebende: Also
jey dermalen die Mode! oder auch:
durch die Regularität werde nur
die Lieblichkeit verhindert!"
Ihnen antwortet der Verfasser:

1
.

„Diese neue Mode is
t unbekannt

in der päpstlichen Capelle, im Vätioau«
zn Rom, und auch an etwelchen könig
lichen Höfen, welche ihre Music nach dein

Pübstlichen 8t^l« reguliren lassen."
2. „Seyend die Regulas öompositi-

«nis wegen der Lieblichkeit und guten

Harmonie erfunden worden. Regula«
propter äuäitum!, zweifelsohne damit
das Gehör durch verbottene Gang nit
offendiret, mithin die gute Harmonia ein-
gepflanzet und erhalten werde."-)

Sehr auffallend is
t die feierliche Er

klärung, welche der Meister in der Vor
rede gibt:

„Ich protestire vor ein und alle
mahl, daß ich keinen in der Cvmpv-
sition erfahrenen regulirten Mei
ster zu tocciren oder zu corrigiren
gesinnet sey."
Wie läßt sich aber dieser Satz ver

einbaren mit jener unheilvollen Stelle
auf dem Titelblatt „Um dem vor
trefflichen Herrn Mathefon ein
mehrers Licht zu geben", welche bald
unserm Murschhauser so große Unan

nehmlichkeiten verursachen sollte? Der
Verfasser steht da in Widerspruch mit

') Der Meister ereifert sich besonders gegen
solche Komponisten, welche bloß die Hauvtstimmcn
ausarbeiten, „mit einem Färble anstreichen", sich
um die Mittclstimmen aber gar nicht bekümmern.
Das kommt ihm vor, „als wenn einer, der Sau
berkeit sonst wenig geflossener, nur die ttusiersten
öaare übcrkümpelt, damit er von außc gezovsset
erscheine: indessen aber unter selbigen der Unrnth
und Anderes überhand nehmen lasset," Borredc,

sich selbst. Einerseits will er niemand
„tocciren", andrerseits provociert er un

nützerweise einen sehr gefährlichen Gegner !

Wir fühlen uns deshalb sehr geneigt,
der Vermutung jener Autoren beizu
pflichten, welche annehmen, daß jener Satz
im Titelblatt nicht von Murschhauser
selbst herrühre, sondern durch den Ver
leger eingeschoben worden sei.')

Wie dem auch sei, der fatale Satz
war nun einmal gedruckt, nnd zwar an
einer Stelle des Buches, durch welche
seine Bedeutung mindestens verzehnfacht
wurde, 2) und der kitzliche Mnthcson
blieb die Antwort nicht schuldig. Er ließ
zwar „ein Jahr und ein Tag" vergehen,
und dann fiel er in feiner groben, klo
tzigen Schreibweise über den unglücklichen
Murschhauser her.
Seiner Erwiderung gab er de» viel

versprechenden Titel: „Die melopvetische
Licht- Schere Zum Dienst der jäm
merlichen Schmader- Katze, aus der so

genannten hohen Compositions- Schule
zu N. L

.

Fr. in München, ganz wohl
meynend, nicht als eine Satirische Streit-
Schrifft, doch gleichwohl mit gehöriger
Lebhaftigkeit, nnd hauptsächlich, als ein
nützlicher und ergoetzlicher Unterricht,

für alle und jede Musikbeflissene, in

etlichen kurzen Anmerkungen abgefaßt."

Die erste „Schneutznng" in 13 Ab
schnitten erschien an Ostern 1722, die

zweite (Iti Abschnitte) im Juni 1722,
und die dritte (24 Abschnitte) im folgen
den Juli.')
Wir haben uns die wenig beneideuo-

iverte Mühe gegeben, dieselben durchzu
lesen, und wir geben mit ruhigem Ge
wissen diesem Produkt der Mathesouschen
Muse das doppelte Prädikat: „Gemein

> und unredlich"^ gemein durch die
pöbelhafte, brutale Sprache, unredlich
durch die wenig ehrliche Art der Kritik.

') ^orkel, Allgcin, Litter, der Musik, Leipzig
I7V2, S. 42«, verzeichnet diese Ansicht mit der
Bemerkung: „Wenigstens wollte der Verfasser der

Sache eine solche Wendung geben,"

-) Matheson selbst erklärt, daß es ihn mehr
erbittert habe seinen Namen im ?itel selbst z»
finden „weichen tausend ^eute lesen", als wenn
Murschhauser hundert Dinge im Buche selbst gegen
ihn vorgebracht Hütte, (i^ritioa inu»iü», S. 7>>.)

2
) In der Critieu, iniisica, Hamburg 1722,

Bd, t, S,
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Seine „Schneutzungen" beginnt der
gelehrte Herr mit der Einladung : „Am
peln, Krüsel, Traan- Lampen, Knöter-
und Schmader- Katzen, Talg- und Nacht-
Lichter, kommt her, und laßt euch in

compagnie putzen." (S. 5.) Den Mursch-
hauser betitelt er „ein 8ter«U8 in Ikterus,
ein Carfuukel ini Ofen-Loch, einen Gre
gorianischen Ton-Krämer" (S. 6), einen
„im dunkeln Thale wandernden Compo-
sitions-Fuchs", einen „jämmerlichen seicht
gelehrten Cantor" (S. 76). Er will ihm
„das Großmaul mit solchen Bröken füllen,
als

dessen hündisches Gebell verdienet,
damit si

e

zusammen einst lernen ««««Ke-

machen" (S. 54). Der Inhalt des
Murschhauserschen Buches wird bezeich
net als „stinkende, morastische Schwär
mer und verführische Irrwische" (S. 9),
als „altfränkisches unnutzes Geschmier"
(S. 76) u. f. w., u. f. w. Zum Schlüsse
läßt er seinem Unmute vollen Lauf:
„Das Gregorianische Geplerre geht keine
Evangelische Organisten, geschweige Kom
ponisten, die den Päbstlichen Plunder
lange verbannt haben, im geringsten
was an. . . . Man findet bep den Alten
^utoribus, daß die Musim, in dem

verfinsterten Pabstthum, eben wie das
Wort Gottes, verhümpelt worden sey. ')

Praetorius sagt: Daß si
e

zu Hr. Lu
ther! zeiten wieder in guten Flor uud
Aufnehmen gekommen.^) Solche papi

stische Hümpeley in der Music will der
Bayerische Lichtschmelzer wieder aufs
neue einführen!" (S. 81.)
Urkomisch klingen nach diesen persön

lichen Beschimpfungen die Worte: „Ni
Xäveri, «urs ut välea« . . — Habe ich
künftighin einen Freund an ihm, so hat
er auch an mir desgleichen und zwar
ohne gleichen." (S. 83.)
So pöbelhaft gemein Matheson in

seiner Sprache ist, so unedel is
t er

aber auch in seiner Kritik.
Das Buch Murschhansers wimmelt

förmlich von Druckfehlern: wir haben
deren nicht weniger als 176 im Texte
selbst gezählt,' ungemein zahlreicher sind

Er dachte wahrscheinlich dabei an Palestrina
und Orlando Passus u, s

, iv, , u. s. m.

') Ganz anders lautet z
, B, das Urteil Baum

kers, Geschichte der Tonkunst in Deutschland, Frei
burg IU8I, S. lt>«, und Chrnsanderg, Jahrbücher
für musik, Wissenschaft, Vd, II, S. 21.

aber die Druckfehler, welche in den Hun
derten von Notenbeispielen vorkommen.
Der Verfasser macht gleich im „kurzen
Vorbericht" den Leser "auf diesen Übel

stand aufmerksam, und bittet ihn, er
möge das Buch erst lesen, nachdem er
das Verzeichnis der Lrrkts, am
Schlüsse sich angesehen.
Ungeachtet dessen benutzet Matheson

vielfach diese, durch die Schuld des
Druckers und Verlegers entstellten Sätze,
um dem Verfasser Unwissenheit und

Oberflächlichkeit in der Kompositivnsknnst

vorzuwerfen. Auch dem gelehrten Fetis

is
t

dieses unredliche Treiben des sonst so

sachlichen (?) Kritikers aufgefallen. Er
schreibt in seiner „LioAräpKie univer-
8«II« <ies musieiens, ^rt. NnrscKKäuser" :

„Natusson aveo 83, rncis88« «räinaire,
se 8ervit surtout ääv8 8«, rep«ll8e ü«
Q«mbr«U8«8 tg,Ut«8 Ü'iwpr«88i«Il8 c^ui 8S
trouvaieut äans 1

e üvi« cle Uur8eK-
I,g,u8er, pour l'sdimoi-, qu«i<ju'il 8Ut

ti e8-dieu, M'elle8 ue devaient na» «tre
imput««8 s 1'g.utsnr."

Dem Verfasser des „0<-ti-?umum

'

und des „?i-«t«t>p«li" Unwissenheit und

Oberflächlichkeit in der Musikwissenschaft
vorwerfen, das is

t eine Verdächtigung,
die mit der Realität im krassesten Wider
spruche steht. Denn gerade das Ver
ständnis und die Gründlichkeit in der

Kompositionskunst kann unserm Mnrsch-
hauser nicht abgesprochen werden, wenn
er anch an Genialität hinter einem Fro-
berger, einem Kerl, einem Händel, einem

Bach weit zurücksteht. Ganz trefflich

l

charakterisiert ihn A. G. Ritter, wenn

! er, S. 158 seiner „Geschichte des Orgel-

, spiels" (Bd. 1.), von ihm schreibt: „Seine

, uns Hinterbliebenen Werke für die Orgel,
wenn si

e ihm auch nur einen mittleren
Rang unter den damaligen Orgel-Kom
ponisten anweisen , dokumentieren ihn
jedenfalls als einen gründlich ge

schulte» Mnsiker, nicht groß und
hervorragend in seinen Anschau
ungen, aber klar, dabei geübt und
sicher in der technischen Arbeit."
Das Endergebnis dieses mißlichen

Streites war, wie nicht anders zu er-

! warten, ein bedauernswertes. Mursch-

^ Häuser konnte sich nicht mehr entschließen,

den bereits angekündigten 2
. Teil seines

Werkes zn veröffentlichen, uud auch später,
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so viel wir wisse», trat er niit keiner
Arbeit mehr an die Öffentlichkeit.
Unter der Wucht der Mathesonschen

Grobheiten und Unredlichkeiten scheint

ihn jede Schaffensfreude verlassen zu
haben. Von nun an wirkte er nur noch
im stillen, als Chorregent und als
Lehrer, treu seinen zahlreichen Pflichten
nachkommend. Übrigens wurde es bald

öde und leer um den bejahrten Meister
herum. Seine alten Bekannten und

Freunde verschwanden einer nach deni

andern. Am 1. Juli 17L8 starb sein
langjähriger Kollege, der Stiftsorganist
Weisenbröck^ diesem folgten am 9. März
I73!Z der Hofkapellmeister Antonio Ber-
»abei und am 6. Juli 1737 der Hvf-
organist Pietro Tvrri.
Endlich am 6. Januar 1738 schlug

die feierliche Todesstunde auch für unfern
75 Jahre alten Chvrregente».
„Den tt

.

Januar 1738 stirbt Franz
Laver Murschhauser"), Kapellmeister bei

U. L. Fr. und wird auf unserm Gottes
acker nahe bei der Kirche begraben", so

heißt es im Totenbuch der Dvmpfarrei.
Seine Gattin folgte ihm vier Jahre

nachher ins Grab (lii. April 1741 > und
wurde ebenfalls „nahe bei der Kirche"

bestattet.

Wir schließen diese Arbeit mit den,
auch für so manchen Autoren unserer

') Murschhausers unmittelbare Nachfolger als
Ztiftschorregenten an U. L, Frau waren: Andrci
EckKard (1

- 3
,

Mai 1742,, Jol,, i5,,ristovl, Hübsch,
bcrger (-

j-

2<>.Zum 1753), der Priester Adam
Obcriniller (1

- I7««j.

Zeit, beherzigenswerten Worten') des
„würdigen" uud gelehrten Joseph Rispel

l/
f

1782): „Murschhauser war zu seiner
Zeit ein trefflicher Meister/ allein wie
bald brachen nicht Stolz und Ehrgeiz
wider seine wohlmeynende Bemühung in
einen wilden Grimm aus, nnd wie un-
verniuthet kann einer nicht, eben wie
er, auf ein verhaßtes Wespennest hin-
straucheln !

"

Nota. Orgelkompositionen von Fr. X. A.
Murschhauser sind zu finden, soviel uns bekannt,
iu folgenden Werken:

Franz Cammer: „Comvositionen für die
Orgel aus dem 18., 17., 18. Jcchrh. (Leipzig.)
Heft IV." (13 erste Nummern aus dem I. Teil
des k'rotot^poll.)
Kaspar Ett: „Cadeuzen, Verfetten, Präludien

u. f. w. Pustet 1861." (Nr. 51 und 52.)
Ad. Gestner: „Auswahl kirchlicher Orgcl-

kompositionen älterer und neuerer Meister.
Beyer. Langensalza." (Nr. 67.)
Golth. Wilh. Körner: „Der Orgelvirtuos".

(Präambulum iu O.)
Friedr. Riegel: „I'ntxis Or^»noe<1i iu

«lesia". Brixeu 186». (Nr. 14.)
Ed. Pauer: „Alte Klaviermusik in chrono!.

Folge neu herausgegeben. II. Folge. Heft 2.

Leipzig 1887." (^,ris, nastorulis viuiäta aus
dem tZvti-'I'vuium.)
Schumacher: „Hundert neue Orgelstücke.
Stuttgart 1864." (Nr. 8 und 47.)
Sering: „Ansqe,vählteOrgcl-,«omp«sitioueu.

Band II." (Nr. 24.)
Ernst von Wcrra: „Erstes Orgelbuch. Ver

lag des allgem. Cäcilieuvercins." (Nr. 3V, 37, 38.)

Martin DogeKis (Behlenheim-Elsaß).

') t^erbcr, Lerikon der Tonkunst Art. Mursch
hauser,

Ilber Airchenmusik vor hundert Iahren.

^
N
I

Jahre 1801 erschien zu Leipzig
im Schwickert'schcn Verlag der
II.Bnnd der „Allgemeinen Ge
schichte der Musik" von Joh.

Nikolaus Forkel, Dr. der Philosophie
nnd Musikdirektor in Güttingen. Schon
öfter hatte der Redakteur des kirchen
musikalischen Jahrbuchs Gelegenheit, auf
dieses für jene Zeit monumentale Werk,
das leider mit dem 15. Jahrhundert
abschließt, hinzuweisen / i
n vielen Punkten

kann es heute noch als Quelle dienen

und is
t mit Sorgfalt ausgearbeitet und

mit Geschick geschrieben.^)

Die Einleitung zu diesem II. Baude
spricht über Kirchenmusik und einige da
mit verwandte Gegenstände in 74 Para
graphen (5 Abschnitte, S. 1^79). Der

>
)

Forkel is
t am 22, Februar 1749 bei Coburg

geboren und starb 17, März lttl« in Dötlingen.
In Deutschland hat er sich auf dein biblioarn-
phiichcii und historischen Gebiet der Musikforschung
als Pionier bewährt und zeigt einen offenen Blick
und ei» klare« Urteil.



16 Zlber Kirchenmusik vor hundert Jakren.

1. Abschnitt handelt „vvn dem allge
meinen Gebranch der Musik nnd von

ihrem Verhältnis zur menschlichen Natnr
überhaupt, insbesondere aber zu religi

ösen Gefühlen", der 2. „von dem Bei
trag der Musik zur Verschönerung und
Erhöhung der christlichen Gvttesvereh-
rung", der 3. „vvn den Ursachen des

jetzigen Verfalls des gesamten kirchlicheil
Musikwesens", der 4.' „von der Notwen

digkeit einer Verbesserung der Kirchen
musik", der 5. endlich „vvn den Mitteln,

wodurch der verfallenen Kirchenmusik
wieder aufgeholfen werden kann".

Obgleich der Verfasser ausschließlich
vvn dein Mnsikwesen in den protestan
tischen Kirchen spricht, so treffen seine
Ausführungen (Klagen , Verbesserungs

vorschläge, wirksame Mittel, die .Airchen
musik zu heben) in so vielen Punkten
mit ähnlichen Zuständen in den katho
lischen Kirchen vor hundert Jahren,
im verflossenen und neuen Jahr
hundert zusammen, daß ei» Wiederab-

druck der bedeutsamsten Punkte nnd Pa
ragraphen brauchbares und gutes Ma
terial sür Artikel, Vorträge und Rat
schläge über diesen Gegenstano bieten kann.

Vvn i? 21 nn spncht er von den „Ur
sachen der Gleichgültigkeit in neueren

Zeiten (1800!) gegen den musikalischen
Gottesdienst" wie folgt!

ß 21.

„Die Veranlassungen zu dieser Gleichgültig
keit, diesem lauen n„d kalte» Wesen, womit

die Kirchenmusik in nusern Zeiten behandelt
wird, sind mancherlei. Sie sind aber sämtlich
von der Art, das? si

e

nicht dcr Kunst selbst,

sondern bloß den Schwachheiten der Menschen

beizumessen sind. So gros; und mancherlei in

dessen ihre Zahl sein mag, so scheinen sie doch

alle in den folgenden gegründet zu sein, nämlich

1
) in dem allznhäufigcn Gebrauch dcr Musik

überhaupt,

2
) in dem Mangel hinlänglicher Kenntnisse

von der Musik nnd den dazu gehörigen Dingen ;

3
) in dem daher entstehenden Mißbrauck

der Mnsik; und endlich

4
) in dem geringen Aufwand, welchen man

selbst bei den reichsten Kirchen für die Musik

bestimmt.

Jeder dieser vier Punkte verdient eine
näbcre Erläuterung.

8 22.

Die menschlichc ^celc hat eine so große

Begierde nach Veränderung, Neuheit und

Mannigfaltigkeit dcr Gegenstände, womit si
e

sich beschäftigt, daß selbst die höchste Schönheit
ihren Wert für si

e verliert, sobald sie den Reiz
der Neuheit oder den der Seltenheit verloren

hat. Wenn dieser Hang unter der Herrschaft
der Vernunft steht, welche den wahren Wert
der Dinge stets zu schätzen weiß, sie mögen
alt oder neu sein, so is

t

er wohlthätig für die
Menschheit, und es läßt sich bchanpten, daß
er es hauptsächlich ist, der die Menschen in

allen Zeitaltern veranlaßt hat, Wissenschaften
nnd Künste immer mehr und mehr auszubilden.
Da aber alle menschlichen Dinge ein gewisses
Ziel zu haben scheinen, über welches hinaus
keine Verbesserung mehr staltfindet, so kann die

ser Hang nach Veränderung und Nenbeit, so

bald er sich dcr notwendigen Leitung dcr Ver
nunft entzieht, ebenso nachteilig werden, als er
bis auf einen gewissen Punkt, bis zur Erreich
ung eines gewissen Ziels vorteilhaft war. Die
Geschichte der schönen Künste und Wisse»,

schaftcn liefert uns die auffallendsten Beweise
hiervon. Zu allen Zeiten und bei allen Völ
kern, von welchen Wissenschaften nnd Künste
ausgebildet worden sind, is

t

es vorzüglich dieser
Hang gewesen, welcher sie wiederum in Ver
fall gebracht und ihnen dadurch die Gering'
schätzung ihrer Zeitvcrwandten zugezogen hat.

Solange also eine Kunst noch neu, selten
und immer größerer Vervollkommnung fähig
ist, erregt sie allgemeines Wohlgefallen und
wird von jedermann geachtet und geschätzt.

Indem mau sich aber bestrebt, ihren llmfang

nach Möglichkeit zn erweitern, und ihr dadurch
den höchsten Grad dcr Ausbildung und Boll-
kommcnheit zu verschaffen, wird man entweder

mit ihr allzu bekannt, und die vorherige All
gewalt vermindert sich nach und nach , oder

man verfällt auf Abwege, sucht neue Reize,

wo keine mehr zn finden sind, und verdirbt auf
diese Weise wieder, was vorher gut gemacht

war. In beiden Fällen is
t Geringschätzung dcr

Knust, wenigstens bei allen solchen Menschen,

welche sich vom Strome mit fortreiße» lassen,

und sich nicht Kenntnis und Übung genug er

worben haben, um Wahres und Falsches ge

hörig unterscheiden zn können, die unvermeid

liche Folge. Außer dcr Poesie is
t

vielleicht

von jeher die Musik am meisten in diesem Falle
gewesen. Die Lebhaftigkeit des Vergnügens,
welches si

e

so reichlich gewährte, bat ihre freunde

in dem Genuß desselben nnbehutsain gemacht.

Sic überließen sich demselben so uumäftig, selbst

bei so mancherlei Veranlassungen, die dcr hohcn

Würde dicscr edlcn Knnst so entgegen waren,

daß sie auf ihre höchsten Schönheiten, ans ihre

besten Vorzüge völlig Verzicht thun
mnßtc,

wenn sie sich ihren so ungestümen nnd gierige»

Freunden gefällig mache» wollte. So wird
durch llmnäßigkcit das Wohlthätige der schön

sten Gabe Gottes vernichtet, s
o wird sie, die

zur Veredlung nnd Beglückung der ganzen
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Menschheit beitragen könnte, entweiht, entehrt,

und zuletzt selbst von denen gering geschätzt
und verlassen, die sich an ihr übersättigt, si

e

gemißbraucht und geringschätzig gemacht haben.

Dies alles gilt indessen nur von dem kennt
nislosen Liebhaber, der keine Sache nach ihrem
wahren Werte zu schätzen und zu gebrauchen

weiß. Der Weise, das heißt hier: der wahre
Kenner und der wahre Künstler übersättigt sich
nie an der Kunst; für ihn bleibt stets schön,

was wirklich schön ist, wenn auch die Lebhaftig
keit des Vergnügens daran, durch die nähere
Bekanntschaft damit, bisweilen um etwas ver

mindert werden sollte ; für ihn, der ihren ganzen
Umfang, ihren ganzen Reichtum kennt, fehlt
es nie an Veränderung, an Neuheit und Ab
wechselung, weil er sie stets seinem jedesmaligen

Gemütszustande anzupassen und aufs innigste

mit den Empfindungen seines Herzens zu ver
weben weiß. Das Wenige, was hingegen der
ungeübtere Liebhaber von der Musik kennt,
gehört bloß unter die äußeren Schönheiten der
selben, deren Reize bald stumpf werden, und

Überdruß erwecken, wenn ihnen nicht innere

Schönheiten zur Seite stehen und zur Unter
stützung dienen. Diese letztere Klasse der Musik
liebhaber is

t

zu allen Zeiten die zahlreichste
gewesen und is

t

es noch. Sie is
t

es auch eigent

lich, die von jeher hauptsächlich der wahren
Vervollkommnung der Kunst entgegengestanden
hat, und weil ihre Kenntnisse viel zu seicht
sind, als daß si

e

sich bis zur Höhe des Stils
einer würdigen Komposition erheben könnte,

so is
t

sie auch insbesondere diejenige Klasse,

welche dem Aufnehmen der Kirchenmusik am

meisten geschadet, und sie nach und nach so weit
heruntergebracht hat, als sie ec- nun ist. Ihre
Sättigung an den bloß äußeren Schönheiten
bat ihre Neigung dazu überhaupt erkaltet, so-
daß insbesondere eine gute Kirchenmusik, die

ihren verwöhnten und ausgearteten Geschmack
durch abenteuerliche Neuheit an, wenigsten be
friedige» kann und darf, ihr entweder gleich
gültig, oder gar widerlich und unangenehm
sein muß,

s 23.
II. Die zweite Veranlassung zum Verfall

der wahren edlen Musik überhaupt, sowie ins
besondere der heiligen Musik, liegt in dem
großen Mangel an denjenigen Kenntnissen,
welche notwendig erforderlich sind, wenn wir
etwas feinem wahren Werte nach schätzen, ge
brauchen und befördern sollen. Wer kann eine
Sache schätzen, die er entweder gar nicht oder
nur sehr mangelhaft kennt, und wer kann Lust
haben, etwas zu befördern, was er nicht schätzt?

Diese mangelhafte Kenntnis in musikalischen
Dingen is

t in unseren Tagen um so mehr eine
Erscheinung, über welche man sich verwundern
muß, je mehr man nach und nach dahin ge-
Haberl, K, M. Jahrbuch IS,!.

kommen ist, die Musik nach dem Beispiel der
gebildetsten Völker des Altertums für ein nötiges
Stück der Erziehung zu halten, sodaß nun
voin Mittelstande an bis zu den höheren Klassen
hinauf der musikalische Unterricht fast allgemein
geworden ist. Woher kommt es, daß dieser

so allgemein gewordene musikalische Unterricht

so wenig Nutzen stiftet, so wenig Einfluß auf
richtige Begriffe von musikalischen Dingen, und
auf die Bildung moralischer Gefühle beweiset?
Die Antwort hierauf is

t

leicht, und jedermann
kann si

e

sich selbst geben, der nur einigermaßen

beobachtet hat, wie dieser allgemeine musi
kalische Unterricht beschaffen ist, wie und was
darin gelehrt wird. Die Unwissenheit der
Lehrer selbst is

t es, die den Schüler meistens
mit solchen Dingen um Zeit, Mühe und Geld
bringt, die kaum Musik genannt zu werden ver
dienen und ihn auf keine Weise zum Genuß
und Urteil wahrer Werke der Kunst führen
können. Ein Tanz, ein Volksliedchen, eine
Ariette aus einer komischen Operette, und wenn
es recht hoch kommt, eine Sonate im Stil und
Charakter jener erheblichen Kunstwerke, is

t

fast
alles, was unsere meisten Lehrer der Musik
verinögen, folglich auch fast alles, was sie ihre
Schüler lehren können. Kunstwerke solcher
Art, wenn sie ja diesen ehrenvollen Namen ver
dienen, können zwar bisweilen eine fröhliche
Laune erwecken, können zur geselligen Unter
haltung dienen, sind aber auf keine Weife ge
schickt, zur Bildung eines edlen Geschmacks
und eines gründlichen musikalischen Urteils
beizutragen, folglich auch ebensowenig ge

schickt, zum musikalischen Unterricht gebraucht

zu werden.

Die Folgen dieses Unterrichts sind unver
kennbar. Wir gewöhnen uns von Jugend auf
an Werke, die zu leer und zu arm an Inhalt
sind, als daß unsere musikalischen Fähigkeiten

, an ihnen hinlänglich geübt und wir nach und

^ nach in den Stand gesetzt werden könnten,
Werke von größerm Umfang und reicherm Jn-

^ halt mit derjenigen Leichtigkeit zu übersehen,

, die notwendig erforderlich ist, wenn sie uns

unterhalten sollen. Wir gewöhnen uns von
Jugend auf an Werke des niedrigsten, unedelsten
Stils, und verlieren dadurch das Vermögen,
höhere und edlere Ausdrücke der Kunst zu em
pfinden. Kurz, wir werden zuletzt dahin ge
bracht, alle unsere Ansprüche, die wir an Musik
machen, bloß auf eine Anreizung zum Tanze
oder zum Lachen einzuschränken. Tanzen und

Lachen hat auch seinen Wert; es gibt aber
Gemütsstimmungen von ebenfalls fröhlicher
Art, die noch nicht in Lachen und Tanze» aus
brechen, und doch unendlich mehr wert sind,
weil si

e als Empfindungen eines schon sehr
veredelten Herzens, die höheren Gefühle für
Sittlichkeit und selbst religiöse Andacht nicht
hindern oder gar vernichten. Die wahre Fröh-

3
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lickkeit is
t

eine ernsthafte Sache.') Diese wahre

Fröhlichkeit is
t

es eigentlich, welche den Men
schen fähig macht/ unvermeidliche Leiden dieser
Welt mit Standhaftigkeit zu ertragen: sie is

t

es daher auch, welche vorzüglich verdient, durch

Kunstwerke aller Art dargestellt, unterhalten
und befördert zu werden.

Wenn man nun bedenkt, wie wichtig erste
Eindrücke bei jeder Art von Bildung sind, wie
die bloße Ungewohnheit, etwas Gutes zu sehen
oder zu hören, schon allein die Ursache sein
kann, daß viele Menschen am Albernen und

Abgeschmackten, wenn es für sie mir neu ist,
Vergnügen finden, so is

t
es einleuchtend, daß

man beim musikalischen Unterricht ebenso dar

auf sehen sollte, die Fähigkeiten der Schüler
an musterhaften Werken zu üben, wie man es

beim Unterricht in andern Kenntnissen zu thun

für nötig erachtet. Unwissenheit, falsche Be
griffe in allen Arten menschlicher Kenntnisse,

schlechter Geschmack in Kunstsachen und die

verkehrten Urteile darüber, haben alle eine ge

meinschaftliche Quelle, nämlich den schlechten
Unterricht in der frühen Jugend. Bei unfern
Schulanstalten, welche unter obrigkeitlicher Auf
ficht stehen, is

t

längst darauf gedrungen worden,

und wird es noch immer mehr, alles aus dem

Unterrichte zu verbannen, was dem Zweck der

höchsten Ausbildung binderlich sein kann. Der
Lehrer muß erst Proben seiner Fähigkeit zum
Unterricht ablegen, ehe man ihm das Lehramt
anvertraut. Ihm wird aufs genaueste vor
geschrieben, welcher Art und welcher Mittel
er sich bedienen soll, um seine untergebenen

Schüler sicher dahin zu bringen, wohin sie ge

bracht werden sollen, um ihnen auf die kürzeste
Weise sowohl mannigfaltige als richtige Be
griffe von, gesamten Kreise menschlicher Kennt

nisse zu verschaffen. Nur die Musik allein hat
sich so Weiser Anordnungen nicht zn erfreuen;
nur sie allein is

t

der Unwissenheit eines jeden
preisgegeben, und muß sich nach Willkür eines
jeden mißbrauchen, verunedlen und verunehren
lassen. Unsere Vorfahren waren (man muß
es gestehen) auch hierin, sowie in vielen andern
Dingen, vorsichtiger. Wir haben manche Schul
anstalten in Deutschland, wo neben den Vor-
schriften zum Unterricht in anderen Kenntnissen
auck besondere Vorschriften für den musika
lischen Unterricht gegeben wurden. Sowie
man es nicht jedem Lehrer überließ, nach Will
kür seine Schulbücher zu wählen, so schrieb
man auch auf eine ähnliche Art diejenigen
musikalischen Anweisungen vor, welche beim
musikalischen Unterricht zu Grunde gelegt

werden sollten. In nnser» Zeiten wäre eine
solche Vorsicht noch weit nötiger, als sie es
vor einigen Jahrhunderten war, weil sich der
Umfang der Kunst seit jener Zeit unendlich

erweitert hat, folglich auch der Unterricht weit
zweckmäßiger eingerichtet werden muß, wenn
er etwaö nützen, und zu etwas führen soll. An
alles dies aber is

t

bei uns nicht zu denken.

Höheren Orts weiß man nichts davon, und
Niedern Orts is

t man noch neben diesem Man-
gel an Kenntnis der Sache der Meinung, der
Fleiß in andern Wissenschaften werde durch
den Fleiß in der Musik gestört. Warum hat
denn aber der Fleiß in der Musik in vorigen

Zeiten den Fleiß in andern Wissenschaften nicht
gestört? Kommen Wohl aus unfern jetzigen
Schulen so viele gute und geübte Lateiner und
Griechen, als aus den Schulen voriger Zeiten,
wo man verhältnismäßig auch noch den gehö
rigen Fleiß auf die Erlernung der Musik wandte ?

Man könnte hierüber noch mancherlei sagen,
wenn das bisher Gesagte nickt wenigstens für
solche Leser, die die Sache mit einem etwas
hellen Auge und niit der erforderlichen Un
befangenheit betrachten können, schon hinrei
chend wäre. Soviel aber ergibt sich aus allem,
daß es hauptsächlich der Mangel an Kenntnis

in musikalischen Dingen ist, der alles musikalische
Unheil anrichtet, der so viele Männer schon
veranlaßt bat und noch veranlaßt, eine immer
größere Einschränkung der Musik in Kirchen
und Schulen wünschenswürdig zu finden, und
die es endlich noch dahin bringen wird, die
Kirche ihres kräftigsten Erbauungsmittels ent
weder ganz zu berauben, oder es wenigstens

so weit herunterzubringen, daß es kein auf
geklärter Christ ferner für ein Erbammgs

mittel halten kann. So gewiß es also ist, daß
die Kunst nie andere Feinde haben kann, als
solche, die si

e

nicht verstehen,') so gewiß is
t

es

auch, daß noch nie ein Mann auf ihre Ein
schränkung oder gar auf ihre Abschaffung aus
der Kirche angetragen hat, der sie und ihren
Wert kannte. . . Dies haben von jeher nur Män
ner von einseitigen Kenntnissen gethan, welche
glaubten, alle Welt müsse und könne nur auf
ihre Art glücklich werden, die eben ihrer Ein
seitigkeit wegen nicht begreifen konnten, daß
der Schöpfer seinen Geschöpfen unmöglich in

andern Absichten so viele und mannigfaltige
Anlagen und Fähigkeiten anerschaffen haben
könne, als sie durch die Übung und Ausbildung

derselben auf die mannigfaltigste Weise zum
Genuß und Glück des Lebens zu führen.

8 24.

III. Aus dem Mangel gehöriger Kenntnisse

in musikalische» Dingen entspringen als not-

ivcndige Folgen die mannigfaltigsten Mißbrauche

in der Anwendung der Kunst, sowie auch alle

die Vorurteile und unrichtigen Begriffe, welche
sich über ihren Wert, Nutzen und Einfluß ver
breitet haben.

Verum Asullium, res ssvers. Leu.
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Eine Sache mißbrauchen, heißt sie schlecht
gebrauchen, sodaß si

e

sodann den Nutzen nicht
stiften kann, welchen sie ihrer Natur und Be
stimmung nach hätte stiften können, sondern
vielmehr statt des Nutzens Schaden anrichtet.
So is

t

z. B. die Orgel in der Kirche bestimmt,
durch die Stärke ihres Tones die Gemeinde
im Ton zu erhalten, und zugleich die mannig
faltigen unreinen Töne, die bei so vielen un
geübten Stimmen sich unvermeidlich in den Ge-
sang mischen, soviel als möglich zu decken. Wie
kann diese Absicht erreicht werden, wenn der
Organist statt der dazu erforderlichen einfach
und mit dem Gesang zugleich fortschreitenden
Accorde, allerlei Veränderungen anbringen will,
um sich dadurch vor dem Unwissenden das An
sehen eines geschickten Orgelspielers zu geben?

Das Vorspiel vor dem Choral soll den Ton
angeben und zum Inhalte desselben vorbereiten.
Wie kann diese Absicht erreicht werden, wenn
der Organist nicht im stände ist, aus freiem

Geiste fein Borspiel dem Charakter des jedes

maligen Chorals angemessen einzurichten, wenn
er vielmehr, wie eS in mancher großen Stadt
kirche zu unfern Zeiten geschieht, sich mit einem
auswendig gelernten Stückchen, vielleicht aus

der neuesten komischen Operette, oder gar mit

Menuetten und Polonaisen auö der Not helfen
muß? Wie kann unter solchen Umständen der
Gebrauch der Orgel etwas zur Erbauung oder
auch nur zur guten Ordnung des Choralgesangs

beitragen?')

Ebenso unzweckmäßig wird mit der eigent

lichen Kirchenmusik verfahren. Die Unerfahren-
heit der meisten Kirchenkomponisten, Musik
direktoren oder Kantoren im wahren, erbau

lichen Kirchenstil is
t

oft so groß, daß sie kaum

den Ausdruck jener Fröhlichkeit, die etwa in

eineni Tanzsaale herrscht, von derjenigen Ge-
mütsstimmung, welche wir eine christliche Freu
digkeit nennen, zu unterscheiden wissen, daß sie

folglich auch nicht im stände sind, die. Wahl
ihrer Kirchenstücke der Würde ihrer Bestim
mung gemäß einzurichten. Anstatt daß die

Gemeinde durch ein zweckmäßig eingerichtetes

Kirchenchor in einen heiligen Schauder versetzt
werden sollte, wird sie nun durch einen ver-

') Mattheson sagt in seinem „Vollkommenen
Kapellmeister" (S. 47«), der Nutzen der Orgel sei
größer, als daß er in etlichen wenigen Abschnitten
nach Würden beschrieben werden könne. Er nennt
deswegen nur kürzlich folgende sieben Punkte ihres
Nutzens, der sich äußert:

1
. in Anlockung der Zuhörer;

2
. in dem darauffolgenden Lobe Gottes;

ü
. in der Andacht und Bewegung der Gemüter ;

4
. in Erleichterung der Singenden;

5
.

in Regierung des Gesanges;
U. in der schönen Abwechselung und angenehmen

Veränderung;

7
. in der Einteilung der zum Gottesdienste ge
widmeten Zeit,

fehlten Stil, der niedrig und kraftlos ist, auf
Nebengedanken gebracht, die sie von der An
dacht abziehen, anstatt si

e

dazu zu entflammen.
Wenn zu dieser schlechten Wahl des Stücks in

Rücksicht auf Stil und Charakter nun noch der
Vortrag kommt, womit sie in unser« meisten

I Kirchen von den dazu bestimmten Personen

, ausgeführt werden, wenn die Sänger sich vor-

I her auf den Gassen haben heiser schreien und
die Jnstrumentisten auf lustigen Gelagen müde
spielen müssen, so läßt sich vollends nicht er
warten, daß durch eine so gewählte und so

ausgeführte Kirchenmusik die christliche Er
bauung auf irgend eine Weise befördert werden
könne. Aber woher kommt dies alles? Aus
dem Mangel an Kenntnis der Sache und aus

, der daraus entstehenden Vernachlässigung der
Mittel, wodurch sie besser, zweckmäßiger und
nützlicher gemacht werden könnte. Wer bestellt

! wohl einen Mann zum Prediger, bloß des
wegen, weil er reden oder schwatzen kann?
Untersucht man nicht erst, waS und wie er
redet? Warum thut man bei Besetzung musi
kalischer Stellen beinahe gerade das Gegen
teil? Weil der Mangel an Kenntnis der
Sache die Meinung hervorbringt, es sei schon
genug, ein musikalisches Amt zu verwalten,

wenn jemand nur etwas dudeln könne. Man
halte dies für keine Übertreibung. Die irrigen
Begriffe von musikalischen Dingen sind, beson
ders unter Personen, die bei Besetzung musi
kalischer Ämter etwas zu sagen haben, so häufig
anzutreffen, daß man Beispiele davon in großer
Menge anführen könnte. Es is

t

noch nicht
lange her, daß in einer ansehnlichen deutschen
Stadt dem Bürgermeister die Notwendigkeit
einer Orgelreparation in der Stadtkirche vor
gestellt wurde. Er schüttelte den Kopf und
sagte: er vermeine, es sei schon genug, wenn
die Orgel nur brumme. Man findet vielleicht
wenig Städte in Deutschland, wo nicht irgend
einmal eine ähnliche Entscheidung in ähnlichen
Angelegenheiten gegeben worden ist. Wenn
nun schon bei einer solchen Gelegenheit so irrig
geurteilt wird, deren bessere Übersicht eben noch
keine große musikalische Kenntnis erfordert,

wie müssen die Urteile nicht erst dann aus
fallen, wenn es auf innere Eigenschaften einer
Musik, auf deni der Kirche angemessenen Stil,
Ausdruck und Bortrag ankommt, die ohne eine
gewisse Bekanntschaft im inneren Kreis der
Kunst, wenigstens ohne ein feines, durch Übung
gebildetes Gefühl kaum begriffen werden
können ?

Mangel an Kenntnis der Sache is
t

es also,

wodurch die Kirchenmusik schlecht und unwirk

sam gemacht wird. Er veranlaßt die schlechte
Besetzung musikalischer Ämter mit Personen,

die ihnen nicht vorstehen können, die zu wenig

gründliche Kenntnisse in der Kunst besitzen, als

daß si
e

einen nützlichen und zweckmäßigen Gc
3*
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brauch davon zu machen wüßten. Er veran
laßt, daß man solche einmal angestellte Per
sonen ohne Aufsicht und Vorschrift nach ihren
eigenen mangelhaften Begriffen, die schönste
aller Künste nach Willkür mißbrauchen, ent
ehren, und sie ihrer schönsten Kraft, ihres Ver
mögens, religiöse Gefühle zu erwecken und zu
unterhalten, berauben läßt. Er veranlaßt, daß
die aufgeklärten Mitglieder der christlichen Ge
meinde eine so verunedelte Musik, die die

Andacht auf keine Weise befördern kann, son
dern si

e

vielmehr stören muß, lieber nicht hören
wollen, und beraubt dadurch die Kirche des
besten Mittels, den Gottesdienst feierlich und
prächtig zu machen. Die Christen können nun
nicht mit David (I. B. d. Chron. Kap. 17, 27)
sagen: Es stehet herrlich und Prächtig vor Gott,
und gehet gewaltig und fröhlich zu an seinem
Orte.') Er veranlaßt endlich alle Vorurteile,
und alle die irrigen Begriffe von dem Werte,

Nutzen und der Wirkung der Musik überhaupt,

sowie insbesondere der Kirchenmusik, nach wel»

chen man sie bloß für eine Belustigung der

Ohren, und für einen Zeitvertreib hält, der in

den meisten Fällen mehr schade als nütze, folg

lich auch unmöglich auf die Bildung und Bes
serung sittlicher und religiöser Gefühle, und

dadurch auf die allgemeine Glückseligkeit der

Menschen einigen Einfluß haben könne.
^ End

lich erzeugt der Mangel an Kenntnis in musi

kalischen Dingen, der Mißbrauch und die daraus

entstehende Geringschätzung

ß 2b.

IV. Die Sparsamkeit, womit in de» meisten
Städten Deutschlands alles, was zur Musik
überhaupt, insbesondere aber zur Kirchenmusik
gehört, behandelt wird.

Der Spruch des Evangelisten: Ein Arbeiter

is
t

seines Lohnes wert (Luk. w, 7), is
t jeder

mann bekannt, und alle Welt weiß ihn für sich
anzuführen, wenn etwas umsonst verlangt wird.

Nur der Musiker, besonders aber der Kirchen
musiker soll ihn nicht für sich anführen, soll

sein Auskommen mit andern Arbeiten erwerben,

und für seine Musik statt der hinreichenden
Belohnung meistens mit dem Vergnügen daran

fürlieb nehmen. Aber wer hungrig und durstig

ist, sagt Luther, fragt nach keiner Musik. Das
Vergnügen und die Entzückung, welche eine

schöne Musik ihren Freunden verschafft, kann

zwar den Hunger und Durst der Seele, aber

nicht des Leibes stillen. Wer pflanzt einen
Weinberg und ißt nicht von seiner Frucht?
Oder, welcher weidet eine Herde, und ißt nicht

von der Milch der Herde?')

') David hatte nämlich eine Singschule angelegt,
wie wir aus dem I. B. der Chron. Kap, 1«, 1«

sehen können, und freute sich über den guten Er
folg derselben so sehr, daß er in obige Worte

ausbrach. ') 1
. Kor. 9
,

7
.

Zu den Zeiten des alten Testaments war
es hierin ganz anders beschaffen. In dem
vierten Buch Mosis (Kap. 18, 26) heißt es
ausdrücklich: Und der Herr redete mit Mose,
und sprach: Sage den Leviten und sprich zu
ihnen: Wenn ihr den Zehenten nehmet von
den Kindern Israels, den ic

h

euch von ihnen
gegeben habe zu eurem Erbgut! so sollt ihr
davon ein Hebopfer dem Herrn thun, je den

Zehenten von dem Zehenten. Und im 30. und
31. Vers des nämlichen Kapitels wird hinzu
gesetzt: Es soll den Leviten gerechnet werden,
wie ein Einkommen der Scheunen, und wie ein
Einkommen der Kelter. Sie mögen es essen

in allen Städten, sie und ihre Kinder, denn
es is

t der Lohn für ihr Amt in der Hütte des
Stifts. Nach Mosis Zeiten, vorzüglich unter
David, Salomon zc. sind die Leviten, das heißt:
die Sänger und Spieler nicht weniger reichlich
versorgt worden, wie eine Menge von Zeug

nissen aus der Bibel beweist. Selbst in den
unruhigen Zeiten Scrubabels und Nehemias
wurden sie nicht vergessen, sondern man reichte
ihnen täglich ihren Unterhalt, wie im Buch
Neheim« (Kap. 12, 44) ausdrücklich zu lesen

ist: Zu der Zeit wurden verordnet Männer
über die Schatzkasten, da die Heben, Erstlinge
und Zehenten innen waren, daß si

e

sammeln

sollten von den Äckern und uni die Städte,

auszuteilen nach dem Gesetz für die Priester
und Leviten, daß si

e

stunden. Und im 47. Vers
des nämlichen Kapitels heißt es: Aber ganz
Israel gab den Sängern und Thorhütern zu
den Zeiten Serubabels und NcheniiaS einen
jeglichen Tag sein Teil: und si

e

gaben Gehei
ligtes für die Leviten :c. Dies geschah nicht
bloß bei dem Volke Gottes; auch heidnische
Könige thaten ein Gleiches, wie wir im Buch
Esra (Kap. 7
,

24) ein Beispiel vom König
Arthasasta finden, wo der Befehl dieses Königs

in folgenden Worten ausgedrückt ist: Und euch
sei kund, daß ihr nicht Macht habt, Zins, Zoll
und jährliche Renten zu legen auf irgend einen
Priester, Leviten, Sänger, Thorhüter, Nethimin
und Diener im Hause dieses Gottes. Ähnliche
Befreiungen von Auflagen und bürgerlichen

Lasten sind auch den christlichen Leviten erteilt
worden und bestehen größtenteils noch in un»

fern Zeiten; allein mit dem Zehenten sind Ver
änderungen vorgegangen, die der Absicht der

ersten Stifter nicht gemäß sind, indem er ur
sprünglich für Priester und Leviten, nicht aber

für Priester allein bestimmt war.

In den neuern Zeiten hat indessen die ka

tholische Kirche für ihre Sänger und Spieler
am meisten gesorgt. Man findet selten eine

Stadtkirche in katholischen Ländern ohne be

sondere Stiftungen, die hauptsächlich zur Be
soldung der Kirchenmusiker bestimmt sind. Fast
jede etwas beträchtliche Kirche unterhält einen

besondern Kircheiikapellmeister, nebst einem hin
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länglichen Chor von Sängern und Spielern.
In den größern Städten is

t sogar dafür ge
sorgt, daß bei großen Festen, wobei eine vor
züglich stark besetzte feierliche Musik aufgeführt
werden soll, wenn der bestimmte Chor nicht
stark genug ist, noch fremde Sänger und Spieler
dazu genommen und von der Kirche besonders
für ihre Dienste bezahlt werden. Wien, Mün
chen, Augsburg, besonders aber die meisten
Städte Italiens haben solche Kirchen. In der
Hofkirche zu München bestand der Musikchor
schon im Anfang des 16. Jahrhunderts aus
92 Personen, nämlich 12 Bassisten, IS Teno
risten, 13 Altisten, 16 Kapellknaben zum Dis
kant, 6 Kastraten und 30 Jnstrumentisten, die
alle so bezahlt wurden, daß si

e

nicht durch

Hunger und Kummer die Lust verlieren mußten,

deni Herrn feierlich und prächtig in seinem
Tempel zu dienen, und es gut zu machen auf
Saitenspiel. Alle diese Kirchen schränkten sich ,
auch nicht bloß auf die reichliche Versorgung

ihrer Sänger und Spieler ein; sie bestritten
auch noch die Kosten für die Musikalien, welche
beim Gottesdienste aufgeführt wurden, sowie

si
e

sich auch eigene Instrumente von aller Art
hielten, um dadurch die heilige Musik von der
weltlichen abzusondern und vor aller Ent
weihung zu sickern. Ebenso hatten schon die ,

Griechen und Römer ihre geweihten Sänger
und Spieler, die keine andere als heilige Musik !

machen durften; und was die Instrumente be
trifft, so sieht man aus dem bei den Römern
üblich gewesenen Fest der Pfeifenweihe, von
welchem Ovid (?u8t. IV. 693.) und Varro
(I^ib. V. äe L.) Nachricht geben, daß sie
auch mit andern Instrumenten, die bei ihren
Gottesverehrnngen gebraucht wurden, auf ähn
liche Art gehandelt haben werden. Nie is

t

aber diese Absonderung der geistlichen und welt
lichen Musik weiter getrieben worden als in

den Zeiten Davids und Salonions, in welchen
die Tempel-Sänger und Spieler außer den
eigenen zum heiligen Dienst bestimmten In
strumenten, auch sogar eine eigene Kleidung
haben mußten, wie wir teils aus verschiedenen
Büchern des alten Testaments, teils auch, und
zwar am ausführlichsten aus Sal. van Tils
Dicht-, Sing- und Spielkunst der alten Hebräer
sehen können.

Wenn wir alle diese Sorgfalt, welche man
zu allen Zeiten auf die beste und zweckmäßigste
Einrichtung der Kirchenmusik wendete, mit der
Nachlässigkeit vergleichen, mit welcher man in

jetzigen Zeiten, besonders unter den Protestanten
dabei zu Werke geht, so is

t

es gewiß nicht zu
verwundern, daß unsere Kirchenmusik soviel
von ihrer Kraft und Wirkung verloren hat.
Wer einen Zweck erreichen will, muß sich der
Mittel bedienen, die zur Erreichung desselben
führen können. Wer eine prächtige, feierliche
und erbauliche Kirchenmusik haben will, muß

Personen dazu wählen, die eine solche Musik

zu machen wissen, und muß sie in den Stand
setzen, den dazu erforderlichen Aufwand zu be

streiten. Wer weder das eine noch das andere
thun will, muß mit einer schlecht komponierten
und schlecht ausgeführten Musik fürliebnehmen,
ohne die Schuld der Sache beimessen zu können,

die vielmehr seine eigene ist. Der Choral samt
der dazu gespielten Orgel macht allein den
Gottesdienst noch nicht prächtig und feierlich.
Er ist zwar am wohlfeilsten, weil man nicht
viel gelernt zu haben braucht, um ihn mit
singen zu können, also auch derjenige, der ihn
mitsingt, keine Bezahlung dafür verlangen kann ;

er erfüllt aber den Zweck des Gottesdienstes
nur zum Teil, und am unvollkommensten. Die
Figuralmusik, die künstliche Musik is

t es, die
dem Herrn ein neues Lied singt, die es gut

auf Saitenspiel macht, die frohlockt und jauch
zet, die die Herzen der Zuhörer zu Dank, Lob
und Andacht entflammt, die es endlich bewirkt,

daß es herrlich, prächtig und fröhlich zugeht
im Hause des Herrn. Aber sie is

t teuerer
als der Choral. Wer es prächtig auf Saiten
spielen machen soll, muß sich täglich darauf
üben, kann also nicht auf andere Art sein Brot
erwerben. Wer eine erbauliche, feierliche
Kirchenmusik komponieren soll, muß freien
Geistes sein, nickt mit Nahrungssorgen gequält,
oder mit Arbeiten überhänft sein, die den dazu
erforderlichen freien Geist unterdrücken. Wer
endlich in der Kirche mit reiner und Heller
Stimme, lieblich, künstlich und andächtig singen
soll, darf sich nicht vorher auf den Gassen
heiser schreien, sondern muß vielmehr Zeit und
Ruhe haben, sein neues Lied gehörig studieren
und sich seiner Bestimmung würdig machen zu
können. Also auch der Sänger kann sich auf
keine andere Art sein Brot erwerben, wenn er
es gut machen soll, sondern muß vom Lohne
seiner Arbeit für die Kirche leben. Alles dieses
macht Kosten, die desto größer sind, je herr
licher man es haben will, kann folglich bei der
Sparsamkeit, die man jetzt bei allem, was
Kirchen und Schulen betrifft, immer mehr und
mehr einzuführen sucht, unmöglich erhalten
werden. Wohlfeile und schlechte Musik will
man nickt, weil auch der Unerfahrenste fühlt,
daß sie der Kirche nichts nützt; gute will oder
kann man nicht bezahlen; was bleibt also übrig,
als sie überhaupt abzuschaffen? Das is

t

denn

auch der Punkt, wohin es alle diejenigen zu
bringen suchen, die mit dieser herrlichen Gabe
Gottes so unbekannt geblieben sind, daß sie
nie die mindeste Wirkung ihrer Zauberkraft,
die si

e

sonst auf jedes gefühlvolle Menschenherz
äußert, haben empfinden können, die in ihren
Ohren, nach dem Ausdruck eines neuern lau
nigen Schriftstellers, einen Kreuzweg haben,

worauf sich das, was sie hören, so zerteilt, daß
ein Teil davon auf einen sandigen Boden, näm
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lich ins Gehirn, ein Teil auf einen Felsen,
nämlich aufs Herz, und ein dritter Teil auf
die Landstraße, d. h. auf die Zunge fällt.
Damit aber der Leser sehe, daß alles, was

im Vorhergehenden gesagt worden ist. nicht im
mindeste» übertrieben sei, wird es nötig sein,
über diese wichtige Sacke etwas mehr ins Ein-
zelne zu gehen. Jedoch muß vorher noch er
innert werden, daß alles, was darüber gesagt
werden wird, nur die protestantische Kirche an
gebe, weil die katholische ungleich mehr Sorg
falt für die musikalische Verschönerung ihres
Gottesdienstes von jeher bewiesen hat und noch
beweiset."

Das schmeichelhafte Urteil Forkels
über die ungleich größere Sorgfalt für
die musikalische Verschönerung des katho
lischen Gottesdienstes zeugt von der
Objektivität des Verfassers, berührt aber
nur ein äußerliches Moment rein
sinnlicher Natur. Zu seiner Zeit
existierten in den katholischen deutschen
Ländern (Bayern, Osterreich, Rheinlande,
Schweiz, Schlesien, Dresden u. s. w.)
an den Fürsten Höfen die Hofkapellen mit

ihren Sängern und Jnstrumentalistcn,
an den Kathedral-, Kollegiat- und Klo
sterkirchen ähnliche Einrichtungen, welche
im Geschmacke der Zeit das Musizieren
in der Kirche für Kirchenmusik hielten,
dagegen die liturgische Seite immer
mehr vernachlässigten. Als aber durch
die Säkularisation am Anfang des 19.
Jahrhunderts Hunderte von Klosterkirchen
in der Stadt und auf dem Lande auf
gehoben wurden, versiegten diese Quellen
und der Zustand der Musik in den katho
lischen Kirchen wurde mit jedem Jahre
trauriger; man war noch an Unterhal
tung in der Kirche gewöhnt, Musikanten
schufen für Land-, Markt- und kleinere
Stadtkirchen Messen, Vespern, Hymnen,
Gradualien, Offertorien allerleichtesten
und allerscichtestcn Stiles, um dem „lieben
Volkes wenigstens den Geruch der Fleisch
töpfe Ägyptens zu verschaffen; die edle
Musik, der liturgische Gesang, die
reine Vokalmusik ohne Begleitung
siechten dahin und erstarben voll
ständig. Die katholischen Länder traf
nach dreihundert Jahren das gleiche Ge
schick, welches ini 16. Jahrhundert durch
Aufhebung der Klöster und Einziehung
der kirchlichen Stiftungen die herrlichen
Schöpfungen des Mittelalters in den
protestantisch gewordenen Teilen Deutsch

lands vernichtet hat. Daß im 16. Jahr-
hundert der gefällte Baum noch grünte,
bezeugt uns wohl die Bibliographie,
welche in Kompositionen lateinischer und

deutscher Texte für den protestantischen
, Gottesdienst (H. Schütz und sämtliche
i protestantische Komponisten des 16. bis
l zur Mitte des 17. Jahrhunderts) von
der außerordentlichen Fruchtbarkeit und
> Thätigkeit Zeugnis ablegt. Auch Forkvl
l schildert von ß 26 an diese Einrichtungen

früherer Zeit in trefflicher Weise, wie
folgt:

! 8 26.

„Unsere Kantorate, mit welchen in der pro-

tcstantischcn Kirche die Besorgung der Kirchen
musik verbunden ist, sind nach der in den meisten
Städten bestehenden Einrichtung nicht sowohl
musikalische als Schulämtcr. In den frühern
Jahrhunderten der christlichen Kirche, da die

Musik noch nicht so ausgebildet und »och kein
^
so weitläufiges Studium war, als sie es in
unfern Zeiten geworden ist, sondern sich viel

mehr meistens auf den Choralgesang und die

zum Teil noch üblichen Responsorien, Kol-
Ickten ic. einschränkte, konnte es wohl angehen,
das Kantor- und Schulamt miteinander zu
! verbinden, weil die Kenntnisse, welche zur Ver
waltung beider Stellen erfordert wnrdcn, nock
nicht von so großem Umfang waren, daß sie
> nicht in einem einzigen Mann hätten vereinigt
! sein können. Allem diese Verbindung war nr-
> sprünglich von anderer Art, als sie es nun ist.
^Waö jetzt als Hauptsache angesehen wird, war
damals nur Nebensache: denn die Musik, oder

vielmehr das, was zun, Kirchengcsang gebort,
die Kenntnis der Micke» Melodien, welche so
wohl in der Kirche als bei Begräbnisse» und

Prozessionen aller Art gebraucht wurden, war
es eigentlich, was den Schulmann ernährte,

anstatt daß jetzt umgekehrt der Kantor an den
meisten Orten sich hauptsächlich vom Schul-
> amtc crnährcn muß. Die Schulgcschichte lehrt
uns sogar, daß der Kirchcngesang nicht bloß
den eigentlichen Kantor (Sänger), sondern anch
die andern Lehrer, die sick mit dem Schulunter
richt abgaben, größtenteils ernähren mußte,

weil das Schulwesen von den damaligen Obrig
keiten noch nicht als eine so wichtige Staats
angelegenheit betrachtet wurde, um sie durch

feste und hinreichende Besoldungen zu beför
dern und zu unterstütze». Ein sehr geringes
Schulgeld, und das, was sich in der Kirche

niit dem Gesang erwerben ließ, nebst den mil
den Gaben, die ihnen die Eltern der Schüler
freiwillig zufließen ließen, war also alles, waS
die Lehrer zu genießen hatten. Man könnte in

dieser Rücksicht die Mnsik also als die eigent-

! liche Mutter aller unserer Schulen betrachten,
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da sie nicht mir die Notwendigkeit des Schul
unterrichts, obgleich fürs erste nur in Beziehung

auf den unentbehrlichen Kirchengesang, zuerst
fühlen ließ, sondern auch noch außerdem die

einzige ergiebige Quelle des Einkommens für

Lehrer und Schüler war.

Daß der Kirchengesang die erste Veranlas
sung zur Errichtung der Schulen gewesen ist,

leidet beinahe keinen Zweifel. Da die Kirchen
gesänge aber sämtlich lateinisch gesungen werden

mußten, so kam anfänglich wenigstens soviel

Unterricht in der lateinischen Sprache hinzu,

daß die Sänger dadurch ihre Gesänge ver

stehen lernen konnten. Daher sind auch alle

älteren Schulstiftungen für solche Knaben be

stimmt, die der Musik kundig waren und zur
Kirchenmusik gebraucht werden konnten. Der
ausgebreitetere Unterricht in mehrerlei Kennt

nissen und Sprachen kam später hinzu, und er

hielt seine bessere Einrichtung überhaupt an
den meisten Orten erst nach dem 30jährigen
Kriege, durch dessen große Zerstörungen die
Menschheit gleichsam zu der angestrengtesten
Thätigkeit aufs neue erweckt wurde.

In der Folge der Zeit, bei allmählicher Er
weiterung des menschlichen Wissens, sah man

freilich nach und nach die Unzulänglichkeit dieser
Einrichtung ein. man begriff, daß sich niemand

bei so ungewissem, oft unsicherm Einkommen

selbst nach damaligen geringen Erfordernissen

zu einem tüchtigen Schulmanne bilden konnte,

und machte Verfügungen, die fürs erste wenig
stens etwas sicherer zu einem gewissen Ziel
führen konnten, als es vorher möglich war.
Die Magistrate fingen nun an, die Lehrer der
Stadtschulen, worunter auch der Kantor oder
Sänger begriffen war, auf gewisse Jahre,
gegen eine gewisse, dendamaligenZeitumständen

zwar angemessene, aber sehr geringe Besoldung

zu dingen, nach deren Verlauf ein solcher Lehrer
entweder wieder gehen konnte, wohin er wollte,

oder seinen Kontrakt auf eine neue Anzahl von

Jahren erneuern mußte. Erst sehr spät kam
man so weit, einzusehen, daß auch diese Ein
richtung noch nicht die zweckmäßigste sei, weil
der dadnrck veranlaßte häufige Wechsel der

Lehrmethoden für die Schüler unmöglich zu
träglich sein konnte. So kam man endlich da
hin, wo wir jetzt sind, nämlich zur Errichtung
solcher Schulämter, die für die ganze Lebens
zeit desjenigen dauern, der einmal dazu be
stimmt ist, und zu gewissen damit verbundenen
Besoldungen, nebst Emolumenten.

s 27.

Wie klein aber diese Besoldungen überhaupt
sind, is

t aller Welt bekannt. Man hat wahr
scheinlich bei ihrer Bestimmung noch inimer
auf freiwillige milde Gaben gerechnet, die man
»och außer dem Schulgelde von den Eltern
der Schüler erwartete, »nd an welche man

Jahrhunderte lang schon gewöhnt war. Die
sogenannten Umgänge der Schullehrer, Pre
diger, Küster und Schulmeister, die in vielen

Gegenden Deutschlands sowohl i
n Städten als

Dörfern noch bestehen, und nur an wenig Orten
abgeschafft sind, schreiben sich alle noch von

dieser alten Sitte her, sind aber nirgends mehr

so ergiebig, als sie es in vorigen Zeiten bei
allgemeinerm Eifer für Kirchen- und Schul
wesen waren. Was jetzt unsere Dorfschulmeister
sind, waren ehemals ungefähr die Kantoren an

den Stadtschulen. Sie hatten mit ihnen einer»
lei Quellen ihrer Einkünfte, und ungefähr

einerlei Verrichtungen, nämlich die Besorgung

deö Kirchengesanges und den Unterricht der

Jugend sowohl im Singen als im Christentum.
Die Fortschritte der meisten Städtebewohner

in den Kenntnissen aller Art, die durch ihre
Lebensweise nach und nach beinahe von selbst

entstehen müssen, anstatt daß der Dorfbewohner

ebenfalls feiner Lebensweise wegen fast stets

auf einerlei Stelle bleiben muß, haben aber
endlich auch in dem Amte des Kantors Ver
änderungen hervorgebracht, die mit den neuen

Bedürfnissen im Verhältnis standen. Der
Choralgesang wollte allein nicht mehr hin
reichen; es wurden Motetten in die Kirche ein
geführt, deren Ausführung schon ungleich bessere
Sänger erforderte, als man sie hatte. Der
Kantor mußte also selbst schon ein besserer
Musiker sein, als es vorher nötig war, und
mußte nun auch die Kunst verstehen, seine

Schüler zu bessern Sängern zu bilden. Die
Kenntnis der alten Sprachen wurde erweitert
und der Kantor auch dadurch in die Notwen
digkeit gesetzt, nicht nur bloß das Christentum,

sondern auch etwas Grammatik zc. zu lehren.
So stiegen nach und nach die Verrichtungen
eines Kantors immer höher, die Ansprüche an
ihn in Rücksicht auf musikalische und Schul-
kcnntnisse wurden immer größer, aber seine Be
soldung blieb immer die nämliche. Als endlich
durch die Reformation auch die Einkünfte aus

Kirchen für Vigilien, Messen :c. verloren gingen,
wurden die Kantoren völlig auf ihre kleinen
Besoldungen und auf ein ebenso geringes Schul
geld eingeschränkt, sodaß man jetzt noch Kan-
torate findet, niit welchen kaum eine gewisse
jährliche Einnahme von 24 Rthlr. verbunden
ist. So unglaublich dieses manchem scheinen
mag, so is

t

es doch wahr, und es gibt in

Deutschland wirklich nicht viele Kantorate,

deren fixe Einkünfte die eben angegebene Summe
um ein Beträchtliches übersteigen, und noch
weniger, wobei sich ein Mann der besten Be
sorgung der Kirchenmusik niit freiem, rnhigem

Geiste überlassen kann, ohne den größten Teil
seines Unterhalts durch Schularbeiten, die nicht
geschickt sind, jenen musikalischen Geist zn er
muntern, sondern ihn vielmehr zu Boden drücken,

verdienen zu müssen. Die Zahl derjenigen
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Städte, welcke hierin mehr gethan und ihre
Kantoren so gesetzt haben, daß si

e

ihr eigent
liches Amt verrichten, das heißt: sich der besten
Besorgung der Kirchenmusiken ohne Nahrungs
sorgen überlassen können, is

t

sehr klein, so

klein, daß man ihrer vielleicht im ganzen lu
therischen Deutschland kaum ein halbes Dutzend
finden wird.

s 2S.

So klein indessen die Besoldungen und üb
rigen Emolumente der meisten lutherischen
Kantoren sind, so verlangt man doch von ihnen
allen, daß sie an Sonn- und Festtagen ihre
Kirchenmusiken aufführen sollen. Man bedenkt
nicht, daß die vielen Schularbeiten, wodurch sie
ihren Unterhalt erwerben müssen, ihnen nicht

so viele Zeit übrig lassen können, als die Ein
richtung einer Kirchenmusik, wenn sie die Er
bauung nicht mehr stören als befördern soll,
notwendig erfordert. Man bedenkt ebenso
wenig, daß der Aufwand für solche Musiken,
wenn sie dem Zeitgeschmack gemäß, aber aus
dem Musik-Jnventario der altern Vorgänger
des Kantors genommen sein sollen, durch das
ganze Jahr hindurch die mit den Kantoreien
verbundenen Besoldungen an vielen Orten leicht
übersteigen kann, und daß es sogar Orte gibt,
wo sie kaum zur Bestreitung der Kopialien für
die einzelnen Stimmen hinreichend sind. Soll
der Kantor den kleinen Erwerb, welchen ihm
seine sauren Schularbeiten geben, auf die An
schaffung der nötigen Musikalien verwenden,
wovon soll er dann leben? In vorigen Jahr
hunderten fühlte man die Ungerechtigkeit solcher
Forderungen sehr gut; daher findet man wenige
Kirchen in größern Städten, die nicht noch jetzt
ehemals angekaufte Vorräte von Kirchenkom-
positionen, die zu ihrer Zeit für gut gehalten
wurden, aufbewahren. Diese Borräte sind aber

in nnsern Zeiten ebensowenig zu gebrauckc»,

als die ältern Predigt-Postillcn. Die Zeiten
haben sich geändert, und mit ihnen unsere
Kenntnisse, unsere Begriffe und unser Geschmack.
Die Kirchen hätten diesen Gebrauch, sich ihre
eigenen Musikalien anzuschaffen, fortsetze» müs
sen'), sowie sie andere Gebräuche fortgesetzt,
und noch manche Verbesserung der in ihren
Kreis gehörigen Dinge angenommen haben.
Wenn der Kantor nnn gar Komponist sein soll,
wie man an vielen Orten verlangt, und wie
er es auch wirklich sein sollte, woher soll er
bei seinen vielen Schularbeiten die Zeit zur
Koniposition nehmen? Ja, man möchte fragen:

') In der Ordnung der Zchomasschulc zu Leipzig
von t72ü heißt es S, ausdrücklich : „Die Bartes
und >.:<>ll<:svt,usZlusicos, welche der Schulen und
Kantorei zum besten erkauft, und noch ferner wer
den erkauft werden, soll der «nntor an dem dazu
auf der Schule ihm angewiesenen Ort in guter
Perwahrung halten :c."

Wober soll er bei seinem kärglichen Einkommen
die Lust, das erforderliche Feuer, und im täg
lichen Schulstaube den Geschmack nehmen?
Mit einem Worte: die ganze Einrichtung un
serer Kantorate is

t

auf die ehemalige Beschaf
fenheit der Kirchenmusik berechnet, die meistens
den Choralgesang nicht weit überstieg, also
Wohl als Nebensache verrichtet werden konnte.
In unfern Zeiten is

t

es umgekehrt. Die Musik
hat so beträchtliche Erweiterungen erhalten,
daß sie ihren eigenen Mann fordert, und durch'
aus nicht mehr als Nebensache behandelt werden
kann, wenn etwas Nützliches durch si

e bewirkt
werden soll.

Von den Singchören,

s 29.

Außer dieser mangelhaften Einrichtung un
serer Kantorate finden sich noch mancke damit
verbundene Dinge, die dem Aufnehmen der
Kirchenmusik in unfern Zeiten nicht minder

hinderlich sind, nicht an sich selbst, sondern
wegen Vernachlässigung derselben und des Ver
falls wegen, worein man sie hat geraten lassen.
Ich will zuerst von den Singchoren reden. In
den meisten Städten finden sich nämlich solche
Chöre bei den Schulen, die dem Kantor unter
geben sind, und von ihm zur Aufführung der

Kirchenmusiken gebraucht werden. Man hat
ihrer jetzt weniger als in vorigen Zeiten, weil

sie nach »nd nach selbst in vielen großen und

reichen Städten aus Mangel an hinlänglicher
Unterstützung wieder eingegangen sind. Die

Absicht ihrer Errichtung war aber vortrefflich,
und der Nutzen derselben mehrere Jahrhundertc
hindurch sowohl für die Kirchenmusik, als für
die wissenschaftliche Bildung und das Fortkom
men junger Leute, die nicht reich genug waren,

auf eigene Kosten sich den nötigen Schulunter
richt zu verschaffen, unverkennbar. Durch Hilfe
dieser Singchöre sind von der Reformation an
Männer in großer Anzahl gebildet worden,
die dem Staate und der Kirche auf mancherlei
Weise Ehre gemacht haben, die sich ohne eine

so wohlthätige Einrichtung Wohl nie aus ihrer
Armut zu Kenntnissen, Ehren und Würden
emporgehoben haben würden. Selbst unser
Luther mußte in seiner Jugend eine solche An
stalt zu Eisenach benutzen. „Verachte mir einer

solche Gesellen (Chorsckülcr) nicht (sagt er

irgendwo in seinen Schriften), ich bin auch ein

solcber gewesen, DaS sind die rechten, die in

geflickten Mänteln und Schuhen gehen, und
das liebe Brot vor den Thürcn sammeln, das
werden oft die besten, gelehrtesten und vor

nehmsten Leute. O, verzagt nicht, ihr guten
Gesellen, die ihr jetzt in die Currende gehet,
andern famuliert und mit im Chor seid; man

chem unter euch is
t

ein Glück beschert, dahin

ihr jetzt nicht gedenkt, allein seid fromm »nd
fleißig."
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Da es wenig Städte gibt, deren Kircken

reich genug sind, um sich ihre Sänger auf
eigene Kosten zu halten, so war die Errichtung

solcher Singcköre in der Art und Weise, wie

sie an den meisten Orten besteben oder bestanden
haben, das wohlfeilste Mittel, Kirchensänger

zu erhalten. Einige Stiftungen ausgenommen,
die sich noch an wenig Orten für sie finden,')
aber an mehreren befunden haben, haben sie

vom Staate im ganzen nichts zu genießen. Sie
unterhalten sich von der Wohlthätigkeit ein

zelner Bürger, die entweder an ihrem Singen

auf der Straße ein Vergnügen finden, oder

wohldenkend genug sind, zu begreifen, daß schon

allein die Dienste, welche sie der Kirche durch

ihren Gesang leisten, einige Vergeltung ver
dienen, wenn auch auf den Umstand, daß da

durch vielen jungen Leuten fortgeholfen werden
kann, noch keine Rücksicht genommen würde,

ein Gedanke, der doch auch eines edlen, menschen

freundlichen Herzens nicht unwürdig ist. In
den früheren Zeiten waren die Arten, wie sich

diese Chöre unterhielten, mannigfaltiger als in

den jetzigen. Der Eifer für Kirchen- und Schul
wesen, sowie überhaupt für Wohlthätigkeit und
für Beförderung alles dessen, was man für
gut und der Beförderung wert hielt, war so
groß, daß wohlhabende Bürger ansehnlicher
Städte nicht nur keine Bedenklichkeit hatten,

solchen Chorschülern wöchentliche Freitische in

ihren Häusern zu geben, sondern sich sogar be

eiferten, es in dieser Art von Wohlthätigkeit
einander zuvorzuthun. Selbst solche Privat
personen, deren häusliche Einrichtung nicht
»erstattete, die Schüler selbst an ihren Tisch

zu nehmen, entzogen sich darum der Ausübung

einer so nützlichen Wohlthätigkeit nicht, son
dern gaben den Schülern wöchentlich oder mo

natlich ein bestimmtes Tischgeld, um sich da

für anderwärts zu beköstigen. Die Kaste des
sogenannten Chorgeldes, welches für das Sin
gen vor den Häufern der Bürger bezahlt und
vierteljährig unter die Schüler verteilt wurde,

verminderte sich dadurch nicht: denn jeder Bür
ger, der einen Tisch gab, ließ auch singen, nnd

bezahlte dafür besonders.

s 3t.

Diese Wohlthätigkeit von einer, und diese
Art und Weise des Fortkommens auf der andern

') So war an der Schule zu Eisenach eine
Stiftung, die jährlich 122 Gulden an Interessen
abwarf, welche der Stiftung gemäß an solche Schul
knaben verteilt werden sollten, die in der Musik
erfahren und von guter Hoffnung waren. Ob dieser!
Geld noch in unfern Tagen dieser Absicht gemäß
verwendet wird, is

t mir unbekannt. Von ver
schiedenen andern Stiftungen ähnlicher Art weiß
ich aber wohl, daß man Mittel gefunden hat, der
Absicht des Stifters entgegen eine andere An
wendung zu bewirke».

Haberl, K. M, Jahrbuch lSOl.

Seite is
t

nicht bloß für wissenschaftliche Bil
dung, sondern noch weit mehr für Erzeugung
einer Menge menschenfreundlicher Tugenden

von außerordentlichstem Nutze». Der Bürger

sieht einen solchen Schüler als seinen Haus
genossen an, nimmt fast väterlichen Anteil an
allem, was ihm sein künftiges Leben hindurch
Gutes oder Böses widerfährt, freuet sich innig

lich, wenn er zu Amt, Brot und Ehren kommt,

und darf in seinem Herzen den erhebenden Ge
danken denken, er habe zum Glück dieses Men

schen auch sein Teil beigetragen. Der Schüler
auf der andern Seite wird mit verschiedenen
Menschenklassen genauer bekannt, als er es

unter andern Umständen werden könnte, lernt

die gerade, schlichte, menschenfreundliche Den-
kungsart und Handlungsweise derselben kennen

und schätzen, wird zu lebhaften Dankgefühlen

für so uneigennützige Unterstützung erweckt,

trägt solche Gefühle in sein späteres Leben

über, und thut wieder an andern, was an ihm

geschah. So erzeugen sich die schönsten Tu
genden, die menschenfreundlichsten Gesinnungen

auf beiden Seiten, und so bilden sich die besten
Menschen. Derjenige Mensch, welcher von

seiner frühern Jugend an nie Wohlthätigkeit
und Unterstützung fremder Personen bedurft

nnd genossen hat. wird nie selbst auf die rechte

Art wohlthätig werden, wird selten von Herzen
und mit Nutzen dienen, sondern seinen Über

stuß bloß nach Laune und Leidenschaft an Un

würdige verschwende», oder er wird in seiner

Menschenkenntnis so mangelhaft bleiben, daß

er im stände ist, einen rechtschaffenen, nützlichen
Bürger bloß deswegen gering zu schätzen, weil
er nicht Gelegenheit gehabt hat, seine Rccht-

schaffcnheit, seinen geraden Sinn, seine Treu
herzigkeit, sein allgemeines Wohlwollen für alle

seine Nebengeschöpfe, und andere damit verbun

dene Tugenden in der Nähe kennen zu lernen.

Zu diesen angegebenen Vorteilen solcher
Singchöre kam in den frühern Zeiten noch ein

anderer, dessen sich wohlhabende Bürger häufig
und sehr gerne bedienten. Man nahm nämlich
solche arme Choristen ins Haus, gab ihnen
freie Wohnung, freien Tisch ?c., wofür sie die

Kinder des Hauses unter ihrer Aufsicht i
n die

Schule und wieder »ach Hanse führen, sodann

das in der Schule Gehörte mit ihnen repe

tieren, und sie überall zu guter Ordnung an-

halten mußten. Eine solche Stelle wurde
Hospitium genannt. Es läßt sich leicht be
greifen, daß die Chorschüler sich hierdurch un

gemein nützlich machen konnten, sowie auch

Zeugnisse vorhanden sind, daß sie es wirklich

gethan und solange diese Hospitia dauerten,

die gute Zucht und Ordnung selbst i
n den

Schulen sehr befördert haben.

s 32.

Der große und mannigfaltige Nutzen dieser
Singchöre kann also nicht in Zweifel gezogen

4
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werden. Ohne sie muß in den meisten Städten
die Kirchenmusik völlig eingehen; wer kann sich
eine Kirchenmusik ohne Sänger denken? Ohne
sie würde mancher Jüngling von den vortreff
lichsten Anlagen, nicht bloß zur Musik, sondern
zu allen Wissenschaften, unausgebildet bleiben
müssen, und dem Batcrlande nicht die nützlichen
Dienste leisten können, die demselben schon so
viele geleistet haben, deren erster Eintritt in
ihre wissenschaftliche Laufbahn durchs Chor
ging. Ohne sie würde das Studium der Vokal
musik in Verfall geraten müssen, weil sie die
eigentlichen Pflanzschulen sind, worin seit un
denklichen Jahren nicht nur alle Kantoren und
andere Kirchensänger, sondern sogar großenteils
auch die Kapellsänger an großen Höfen gezogen
worden sind. Ohne sie würde sogar der Choral-
gcsang der Kirche nach und nach immer schlechter
werden müssen, weil sie es sind, welche sowohl
auf der Straße als in der Kirche die Art und
Weise, wie er gesungen werden muß, ini Ge
dächtnis der Zuhörer erhalten. Wie kommt
es nun, daß man eine so vortreffliche, eine auf
so manche Art nützliche Anstalt in den neuern
Zeiten so sehr hat verfallen lassen, und noch
immer mehr verfallen läßt? Wie geht es zu,
daß der Nutzen derselben selbst von Schnllehrern
so häufig verkannt wird, daß schon mehrere
Male von einigen auf ibre gänzlicheAbschaffung
angetragen worden ist? Was kann man für
Gründe haben, eine an sich so nützliche, so
notwendige und in Rücksicht auf Kirchenmusik
völlig unentbehrliche Anstalt lieber eingehen zu
lassen, als von den dabei eingeschlichenen Miß
bräuchen zu reinigen, und sie wieder in diejenige
Verfassung zu setzen, worin sie so lange Jahre
gewesen ist, und worin sie dem Staat und der
Kirche so viele Dienste geleistet hat?

8 33.

Niederreißen is
t

leichter als aufbauen. Ei»
kluger Mann wird um einiger Baufälligkciteu
sein Haus nicht sogleich niederreißen, sondern
es auszubessern suchen, soviel er kann. Ver
bessern soll man also, nicht zerstören. Unsere
Borfahren haben sich unstreitig erst lange Zeit
den Kopf zerbrechen müssen, ehe sie ein so

wohlfeiles Mittel fanden, ihre Kirchenmusiken
zu bestellen, che sie auf eine Anstalt verfielen,
die anßcr der Ersparung für Kirchen- und

Stadt-Kassen »ock so viele andere Vorteile für
die studierende Jugend und für die Verbreitung

musikalischer und anderer Kenntnisse in sich
vereinigt. Weit weniger Kopfzerbrechens er

fordert es, sie wieder zn zerstören. Ein ein
ziger Mann, der sie aus einem unrichtigen Ge
sichtspunkt ansieht, vielleicht Mißbräuche, die
leickt abgestellt werden könnten, nicht vom

wahren Gebrauch unterscheidet, oder aus Man
gel an Kenntnis der Sache überhaupt kein

Freund von ihr ist, kann diese Zerstörung be
wirken, kann zum neuen Hcrostrat an ihr werden.

j Und is
t

sie einmal zerstört, durch welche neue
Anstalt soll sie ersetzt werden? Wo sind die
Kassen, woraus man Kirchensängcr besolden
kann oder will? Woher sollen in der Folge
Kantoren genommen werden, und wodurch will
man junge Leute ohne Vermögen in den Stand
setzen, ihre Begierde nach Kenntnissen zu be
friedigen? Überall wird man uniiberstciglichc
Schwierigkeiten finden, und nur zu bald ge

wahr werden, daß der gänzliche Verfall der
Singchöre, der Verfall dieser in manchen Augen

^

geringfügig scheinenden Anstalt, auck den Ver-

> fall mancher andern nützlichen und fürs Ganze
unentbehrlichen Anstalten notwendig nach sich
ziehen muß."

In H 34 und 36^39 erwärmt sich
Forkel sogar nvch für das Singen der
Schüler auf der Straße^ das ging damals

nicht mehr und is
t

nach hundert Jahren
um so weniger möglich. Was er jedoch in

§ 35 über das Chorsingen der Schüler
zu sagen weiß, is

t

ausgezeichnet und

sollte an unseren modernen Studienan
stalten, in den geistlichen und weltlichen
Knabenseminarien, in Städten, Märkten
und auf dem Lande und überall, wo nvch
Lehrer und Priester wirken, welche für
die Erziehung der Jugend zum Not
wendigen, Nützlichen und Schönen Ver
ständnis nnd Herz haben, auf das reif
lichste erwogen und wieder ins Leben

gerufen werden. Er schreibt nämlich:
„Daß das Chorsingen den Schülern viele

Zeit raube, die sie zu ihrer wissenschaftlichen
Bildung anwenden könnten, leidet im ganzen
keinen Widerspruch; daß sie aber dadurch in

ihren wissenschaftlichen Fortschritten notwen
digerweise gehindert werden müssen, is
t aller
Erfahrung entgegen: denn wir würden sonst
nicht eine so große Menge der gelehrtesten

Männer im geistlichen und weltlichen Stande

> nennen können, deren wissenschaftliche Laufbahn
durch Benutzung der Singchöre erleichtert wor
den ist. Alles, was dabei zugegeben werden
kann, ist, daß sie langsamer und später zu einem
gewissen Ziele gelangen können, als andere
Schüler, deren Vermögensumstände ihnen er-
lauben, all ihre Zeit auf eigene Bildung zu
verwenden. Außerdem is

t

es noch eine »iient-

schiedenc Frage , ob der längere oder der kür»

zcre Weg zu der wahren, gründlichen, wissen

schaftlichen Bildung der bessere sei. Wenig

stens fehlt es nicht an Erfahrungen, die die

Sache sehr zweifelhaft niacken können. Man
kennt ungleich mehrere große Gelehrte, die i

n

ihrer Jugend genötigt waren, den größten Teil
ihrer Zeit auf den Erwerb ihres Unterhalts
zu verwenden, als solche, denen es vom Schick
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sal so leicht gemacht wurde, daß sie den Par
naß auf dem allergeradesten und bequemsten

Wege ersteigen konnten. Der Verlust des einen
Teiles der Zeit lehrt den übrigen desto besser
schätzen und nützen, und der Kampf mit Schwie
rigkeiten einer Art stärkt die Kräfte zur Be
kämpfung der Schwierigkeiten anderer Art.')

Es gibt aber noch andere Gesichtspunkte,
woraus sich diese Sache betrachten läßt, und
woraus sie billigerweise betrachtet werden muß.
Die Bestimmung der jungen Leute, die eine
Schule besuchen und zugleich in das Chor
gehen, kann sehr mancherlei sein. Sie können,
sollen und wollen nicht alle Gelehrte von Pro
fession werden. Ob es nun gleich niemand

schaden kann, in der Schule etwas mehr ge

lernt zu haben, als er in der Folge notwendig

braucht, so is
t

doch auf der andern Seite auch
nicht zu leugnen, daß es Stände gibt, die zwar
nicht ganz ohne wissenschaftliche Bildung sein
dürfen, aber doch noch manches von dem, was

gewöhnlich in den Schulen gelehrt wird, ent
behren können. Hat nun der Schiller nichts
durch Nachlässigkeit versäumt, sondern is

t

bloß
durch seine Vermögensumstände genötigt worden,

einen Teil der vorhandenen Lehranstalten uii'
benutzt zu lassen, wie dieses vorzüglich bei den

Chorschiilern der Fall ist, die entweder durch
Singen, oder, wenn der Ertrag desselben nicht
hinreichen will, durch andere Nebenarbeiten
ihren Unterhalt verdienen müssen, so läßt sich's

nicht absehen, wie ihnen dies zu einem Vor
wurf gereichen kann, und worin der Schaden
eigentlich bestehe, der daraus für die Schulen
überhaupt erwachsen soll. Soll denn derjenige,
dessen Umstände nicht erlauben, alles zu lernen,
was er vielleicht gerne lernen wollte, darum
gar nichts lernen? Ist er nicht noch immer
z» loben, wenn er nnr soviel thut, als seine
Lage ihm verstattet? So, und nicht anders
wird hoffentlich jeder billig denkende, jeder
menschenfreundliche Mann, der seine Forde
rungen an Menschen nicht übertreibt, sondern
sie nach den Lagen bestimmt, worin sie sich be
finden, gewiß diese Sacke beurteilen müssen,
sobald er auf den wahren Gesichtspunkt ge

führt ist.
Man hat aber vorzüglich seit einigen Jak

ren diesen Gesichtspunkt häufig verkannt. Mai,
findet eS bedenklich, die Chöre ganz eingehen

zn lassen? aber man will den Schülern die zu
den damit verbundenen Geschäften erforderliche
Zeit nicht gönnen. Man weiß es, daß die
Wohlthätigkeit der Bürger abgenommen hat.
sodaß der Ertrag des Chorsingens allein zun,
Unterhalt der Choristen nicht mehr hinreiche»

') Hu g« msilleurs preeeptes 60 w Könne cul-
ture est, gg tout retäiltgr tsmt qu'il <??t pos-
«idle. Renäoü le« pro^rvs tents et s»r«.

Lmile psr 1i«u8sokw I^ivr. IV.

^ Will? aber man will nickt erlauben, daß die
Chorscküler irgend eine Sckulstunde versäume»,
um durch ein Nebengeschäft, etwa durch Unter
richt einiger Bürgerkinder, durch Abschreiben ?c.
ihrem Mangel abhelfen zu können. Kurz, man
weiß, daß keine Stiftungen, keine freien Tische,
keine Hospitia für die Choristen vorhanden
sind,, daß sie selbst einen Teil ihrer Zeit auf
die Übung der Kirchenmusiken verwenden nnd
sie aufführen müssen, ohne dafür von irgend
einer Kircke die mindeste Belohnung zu er
halten, und dennoch verlangt man, daß sie
ebenso wie jeder andere Schüler, der kein Neben
geschäft hat, alle Schularbeiten verrichten, nnd
alle Schulstunden besuchen sollen. Wovon
sollen sie denn leben? Ist dies nicht der ge
radeste Weg zur gänzlichen Zerstörung der
Chöre, und wenn diese einmal zerstört sind,
auch der Kirchenmusik? Wie sott ein Chor
bestehen, wenn man die Choristen nickt entweder

so bezahlen kann, daß sie notdürftig leben können,
oder ihnen nicht so viele Zeit gönnen will,
ihren Unterhalt durch Nebengeschäfte zu ver
dienen?"

Paragraph 40—47 spricht von den
Organisten, welche „eine so große Summe
von musikalischen Kenntnissen der edelsten
Art, und so viele Kunstfertigkeiten in sich
vereinigen müssen, daß si

e niemals all
gemein gewesen sein können". Es wird
erklärt, wie ein Organist den Choral
(das protestantische Kirchenlied) spielen
solle, wie die Borspiele beschaffen sein
sollen, daß er ein fertiger Notenleser
sei, eine vollkommene Kenntnis der Har
monie und des bezifferten Basses besitzen
müsse, aus allen Tonarten, auch den
ungewöhnlichsten, mit Leichtigkeit und

Sicherheit zu spielen im stände sei, nnd
die Transponicrkunst vollkommen in

seiner Gewalt habe, daß er auch den
Bau der Orgel kennen, und die Stim
mung derselben verstehen miisse. In
früheren Zeiten habe man einen Kirchen-
vrganisten strenge und gewissenhaft ge
prüft,' man schrieb ihm ein Thema vor,
über welches er nach den Regeln der Har
monie extemporieren und es als Fuge, als
Trio, als Quatnor, als Borspiel zu einen,
Choral ausführen, und wenn alles dieses
geschehen war, alle diese Aufgaben auch
noch zu Papier bringen mußte. Das
sei nun leider anders geworden,' „die
neuere Generation von Organisten habe
sich, da sie sah, wie wenig man von ihr
forderte und wie leicht sich dies wenige
erreichen ließ, von dem beschwerlichen

4*
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Wege des wahren Orgelstudiums soweit
entfernt, daß man nunmehr völlig Ber
icht darauf thun muß, bei unseren gottes-
ienstlichen Versammlungen durch ein
zweckmäßiges, bewegliches und andächtiges
Orgelspiel einmal zu einer heiligen Em
pfindung, zu einem heiligen Schauder
hingerissen zu werden." Dieser Verfall

se
i

großenteils den kümmerlichen Besol
dungen zuzuschreiben, die mit den meisten
Organistenstellen verbunden sind.
Der III. Abschnitt handelt kurz von

den „Stadtmusikanten", welche ebenfalls
in künstlerischer Beziehung ausgeartet
und zu „Biersiedlern" gesunken sind.

In S 49 entrollt er nachfolgendes
Gemälde von der Beschaffenheit der Kir
chenmusik seiner Zeit:
„So is

t das ganze zu einer Kirchen
musik gehörige Personal durch eingeris
sene Mißbräuche, durch Mangel gehö
riger Aufsicht und zweckmäßiger Verfü
gungen und durch übertriebene Sparsam
keit nach und nach außer stand gesetzt
worden, das zu leisten, was es leisten
sollte und könnte. So is

t aus dem Ge
sang ein Vokal-Geblöcke, aus dem Bor
spielen und den, Accompagnement auf
den Orgeln ein Dudeln, aus der Be
gleitung mit Saiten-Instrumenten ein
Kratzen und Fiedeln, aus dem Blasen
der Trompeten ein Lärmen, womit man
noch einmal die Mauern von Jericho
umstürzen könnte, aus dem Pauken ein
Prügeln, nnd aus der ganzen Kirchen
musik etwas geworden, dem man kaum
einen Namen geben kann. Sollte man
nicht ans der Gleichgültigkeit, mit welcher
dieses musikalische Unwesen in der Kirche
geduldet wird, nnd aus der Vernach-
lässignng aller Mittel, wodurch die Sache
verbessert werden könnte, fast schließen,
man sehe eine solche mißtönende Musik,
die im gemeinen Leben für die abscheu
lichste gehalten wird, gerade für die
Kirche als die zweckmäßigste an? Sollte

in unfern Zeiten eine gute, erbauliche
Kirchenmusik weniger zur Verschönerung
und zur Feierlichkeit des öffentlichen
Gottesdienstes nötig sein, als si

e es

in vielen vorhergehenden Jahrhunderten
war?"

Im IV. Abschnitt schreibt Forkel von
der Notwendigkeit einer Verbesserung

der Kirchenmusik, »
,) um der gebildeten

Christen willen, d
) der Kunst wegen, da

der „Kirchenstil die Quelle alles wahren
Schonen, Großen, Erhabenen, und Edlen
sei". Interessant is

t

folgende Stelle:
„Ein Boden, welcher nicht mit guten

Früchten bepflanzt wird, trägt Unkraut.
Der Verfall der heiligen Musik hat da

her auch den Verfall des höhcrn, edlern

Kunststils außer der Kirche nach sich ge
zogen und die Zahl derjenigen unendlich
vermehrt, welche in der Kunst nichts als
einen zerstreuenden Sinnengenuß suchen,
und es ihr auch unmöglich machen, auf
eine andere Art zu wirken. Alles wahre
Schöne, Ernsthafte, Feierliche, Große und

Erhabene, wird jetzt als veraltet angesehen
und verachtet. Der Geschmack der ko
mischen Operette is

t

der Maßstab ge

worden, mit welchem man ganz allein
den Wert eines Kunstwerks bestimmen
will. Die Mannigfaltigkeit der musika
lischen Schreibarten is

t

fast verloren ge
gangen^ man kennt und will keine andere
als die komische. So wie die große Lese
welt nichts als Rittcrromane schätzt, so

weiß das große musikalische Publikum
nichts als Operetten oder solche Kompo
sitionen, die ihnen im Stil ähnlich sind,
zu schätzen. Die edle Kamnierschreibart,
die zwischen der höheren Kirchen- und

der komischen Schreibart das Mittel hält,

is
t

für dieses Publikum schon viel zu ernst
haft, und wird fast spvttweise mit dem
Namen des Kirchenstils belegt, bloß weil

si
e nicht im sogenannten neuen Geschmack

is
t. Gerade als wenn die edleren Em
pfindungen gebildeter Menschen, und mit

ihnen die Darstellung derselben durch die

Kunst nicht ewig schön und achtungs-
würdig sein müßten. Sind denn diese
edlen und würdigen Empfindungen, das

höchste und schönste Ziel musikalischer
Darstellungen , ans dem Kreis der

Menschheit ganz und gar verschwunden?
Sollten einzig und allein neu beflitterte
Posfensviele unser musikalisches Vergnü

gen ausmachen?
Wie soll denn nnsre Kunst dem Untergang

cntflich'n?
Ans welchen Lorbeer kann der Künstler sich

verlassen ?

Durch Fratzen wird man keine («raune ziclsn,
Und keinen Händel durch Grimassen."
Die Verbesserung der Kirchenmusik

se
i

aber auch «
) des Volkes willen not
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wendig, weil sonst der Geschmack an edler

Musik auch unter dieser Menschenklasse
änzlich verloren gehen muß. Wir lasten
ie Stelle wörtlich abdrucken:

«Für den Bürger und Handwerker, der ge
wöhnlich die ganze Woche hindurch niit Ar
beiten beschäftigt ist, die nebenher kein Geistes-
vergnügen zulassen, is

t

der öffentliche Gottes

dienst nicht bloß als ein Erbauungsmittel,
sondern zugleich als eine Art von Schule z»
betrachten, worin er Gelegenheit findet, sich i»

moralischen Gesinnungen und Gefühlen zu üben.
Wenn nun die Haupteigenschaften, welche im
Begriff einer guten, ihrer Bestimmung ge
mäßen Kirchenmusik liegen, nichts anders sind,
als eine deutliche, einfache und rührende Dar
stellung religiöser Wahrheiten oder moralischer
Gefühle durch Poesie, Gesang und damit ver
bundene Instrumentalbegleitung, so is

t

sie der

Fassungskraft des gemeinen Mannes ebenso
angemessen, als der gebildeteren Klasse, und
kann in ihm nicht nur die nützlichsten Em
pfindungen erwecken und unterhalten, sondern
ihn auch zu größerer Aufmerksamkeit auf den
uachherigcn religiösen oder moralischen Unter
richt des Predigers vorbereiten. Es kommt
dabei bloß auf die zweckmäßige Einrichtung
einer solchen Musik an. Dieser erste Nutzen,
welchen selbst der gemeine Mann aus einer
guten Kirchenmusik ziehen kann, is

t aber für
ihn noch nicht der einzige. Da er keine Ge
legenheit hat, außer der Kirche andere Musik
zu hören, als den jetzt so sehr verdorbenen
Gesang der Chöre auf den Straßen, das Blasen
von den Türmen, und die Tanzmusik in den
gemeinen Schenken, wodurch sein Gefühl auch
dem Genüsse besserer Kunstschönheiten wenig
stens einigermaßen geöffnet werden könnte, und
jede Vermehrung des Kunstgenusses zugleich
bei allen Menschenklassen Vermehrung des
Lebensgenusses ist, so bleibt für ihn die Kirche
der einzige Ort, wo er sich dieses vermehrten
Genusses fähig machen kann. Sie wird also
für ihn eine Schule, worin er außer andern
nützlichen Begriffen auch gereinigtere Begriffe
von Kunstsachen bekommt, worin er nach und
nach fühlen lernt, daß eö außer der Tanzmusik
noch andere Musikarten gibt, die ihn froh und
heiter machen können, und daß die Tanzmusik,
die ohnehin in seinem Lebenskreise fast stets
mit nachteiligen Umständen für seine Moralität
begleitet ist, vielleicht weder die einzige noch
die wahre sei, an welcher sich ein gut gesinnter

Mensch ergötzen könne und müsse. So kann
er nach und nach dahin gebracht werden, wilve
Gelage zu fliehen, und seinen Lebensgenuß
auch in dieser Rücksicht, soviel es sein Stand
und seine Lage zuläßt, zu veredeln. Daß die
Kirchen solche Schulen sein können, hat kein
Land so deutlich und auffallend bewiesen, als

, Italien, solange die Mnsik daselbst noch

, nicht so verfallen war, wie sie es jetzt
ebenfalls ist. Der geringste Italiener war

in Sacken der Musik und Malerei ein besserer

! Kenner und richtigerer Beurteiler, als der

i größte Teil der übrigens gebildeteren Klassen

' in andern Ländern, bloß weil er in den Kirchen

, stets schöne Musik zu hören und schöne Ge-

, mälde zn sehen bekam. Wäre seine Kircheib

l musik so beschaffen gewesen, wie die unsrige

in den meisten Städten, und beständen die noch

in den italienischen Kirchen befindlichen Werke
der Malerei und Bildhauerkunst aus solchen
Karikaturen von Aposteln und Engeln wie in

den unsrigen, so würde der Italiener ebenso
ungereinigte Begriffe und Gefühle davon ge
habt haben als der gemeine Deutsche. Hat
aber der gemeine Italiener dadurch verloren

5 oder gewonnen? Gewonnen hat er, denn die

! Summe seines Lebensgenusses wurde vermehrt,
weil mehrere Siune als Werkzeuge desselben

in ihm geübt und veredelt worden sind. Ob-

> gleich die innere Würde des Stils in den letzten
Jahrzehnten durch die «psra buti'a ganz aus
den italienischen Kirchen verdrängt worden ist,

so bat doch die Nation ihren ehemaligen ge
läuterten Sinn für äußere Schönheit, für schöne
Stimmen und reinlichen Znsaminenklang noch
,erhalten, weil si

e
selbst ihre innerlich schlechte

Musik noch immer mit schönen Stimmen zu
hören bekommt.
Der Mensch muß zu allem Guten und

Schönen gewöhnt werden. Alle Tugenden, alle
großen Eigenschaften des Geistes und Herzens
sind nichts anders als Gewohnheiten. Übung
durch Unterricht und musterhafte Beispiele sind
die beiden Wege, zu solchen Tugenden und
Eigenschaften zu gelangen. Da dem Volke die
Übung durch Unterricht nicht zu ..teil werde»
kann, so muß ihm wenigstens die Übnng durch
Beispiele nicht entzogen werden. Seine Sinne
sind nicht minder fähig, bis zu einem gewissen
Grade geläutert zu werden, als die Sinne der
höhern Klassen, und was es seinen Kräften
und seiner Lage nach nicht erreichen kann, is

t

ihm entbehrlich. Der Genuß gewisser höherer
Feinheiten der Kunst is

t immer nur für wenige ',

aber edle Simplicität des Stils und Ausdrucks
für alle, wenn si

e

nicht durch entgegengesetzte
Eigenschaften, durch leere, unbedeutende und
niedrige Klingelcien verdorben und verwöhnt
werden."

Daß in den verflossenen hundert
Jahren in Italien der geläuterte Sinn
für äußere Schönheit, für schöne Stim
men und reinen Zusammenklang nicht
mehr erhalten ist, hätte gewiß auch Fvrkel
auf das tiefste betrübt^ man fängt übri
gens auch dort an, „innerlich schlechte
Musik" zu beseitigen und bessere nicht
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nur mit schönen Stimmen, sondern auch
schön vorzutragen.

Im V. Abschnitt endlich wird von den
Mitteln gesprochen, wodurch der Versal-
lenen Kirchenmusik wieder aufgeholfen
werden könne. Es sind im großen die
nämlichen, welche auch der Allgemeine
Cäciiieilverein anzuwenden pflegt, wenn
er auch nicht immer das angestrebte Ziel
zu erreichen vermag. Zu Nutz und
Frommen unserer Kirchenmusiker ent

nehmen wir nachfolgende Stellen aus
den umfangreichen, nnt großem Verständ
nis, heiligem Ernste und Liebe zur wahren
Kiinst geschriebenen Ratschlägen mit Hin- !
weglassung einiger Punkte, welche im

verflossenen Jahrhundert nicht durchführ
bar waren und es im 20. Säkulu»,

uoch weniger sind. Wer Ausdauer, Klug
heit, Mäßigung und selbstlose Hingebung
und Liebe zur Pflege der kath. Kirchen
musik im Busen trägt, wird auch bei
den veränderten sozialen Verhältnissen
und mit bescheidenen ja geringen Mitteln !

zur Ehre Gottes, znr Verherrlichung des
liturgischen Gottesdienstes und zur Er
bauung der Gläubigen Gutes, jn Treff
liches leisten.

Forkel schreibt:
54. „Tadeln is

t

leichter als besser machen.
Vorzüglich leidet dieses Sprichwort seine An
wendung, wenn öffentliche Anstalten getadelt
werden, die gewöhnlich mit so vielerlei Neben
dingen verwebt sind, das?man leicht das Mangel
hafte derselben sehen und fühlen kann, aber

oft nickt im stände ist, alle Hindernisse weg
zuschaffen, vie der Abstellung ihrer Mängel
im Wege stehen. Wer indessen die Gebrechen
einer Anstalt nicht einseitig, sondern in ihren
mannigfaltigen Verbindungen mit Ncbcuum-

ständen übersieht, wird immer Mittel anzugeben
wissen, wodurch, wenn nicht alles, dock sehr
vieles verbessert werden kann. Eine in Verfall
geratene Anstalt kann ohnehin nur nach und

nach wieder gehoben werden, sowie si
e

auck

nur nach iwd nack in Verfall geraten ist, Jn
der vollen Überzeugung, daß die Kirchenmusik
mit allem, was mit ibr zusammenhängt, eine

sehr wichtige Angelegenheit der Menschheit ist,
weit wichtiger, als man jetzt gemeiniglich glaubt,
will ich daher den Versuch wagen, die Haupt
punkte anzugeben, worauf es meiner Meinung
nach hauptsächlich ankommen wird, wenn dieser

so nützlichen Anstalt wieder aufgeholfen werden
soll, Bon der Ausführbarkeit meiner Vor
schläge bin ich völlig überzeugt! ob mau aber
guten Willen und Eifer genug für das Gute

haben wird, um sich durch einige unvermeid
liche Schwierigkeiten an der thätigcn Beför
derung desselben nicht hindern zu lassen, ist
eine Frage, die erst in der Folge der Zeit be

antwortet werden kann.

8 55. Die erste und wichtigste aller Ur
sachen des jetzigen Verfalls unserer Kirchen
musik is

t

die schlechte Besetzung musikalischer

Ämter mit Männern, die durchaus nicht im
stände sind, ihre Amtspflichten gehörig zu er

füllen. Vorzüglich sind es die Kantoreien, von
deren Besetzung ungemein viel abhängt, weil
der bannt Beamtete als Musiklehrer der Jugend
und als Vorgesetzter der Chöre und anderer
zum kirchlichen Musikwesen gehörigen Personen,
es am meisten in seiner Gewalt hat, richtige
Begriffe zu verbreiten, und die znr Aufführung

einer Kirchenmusik erforderliche Geschicklichkeit

zu befördern.') Die gewissenhafte Besetzung
dieses Amtes mit tüchtigen Männern, die ihre
Pflichten im weitesten Umfange zu erfüllen
wissen, sollte daher die erste Sorge der Schul-
und Kirchenpatrone sein. Allein zu dieser
Besetzung gehört mehr als der gute Wille und
die gute Absicht der Patrone, die man ihnen
wohl selten absprechen kann. Es gehört auch
Sachkenntnis dazu, um unterscheiden zu können,

wer mit den zu diesem Amte erforderlichen
Eigenschaften wirklich versehen ist, oder wcr

sie nur von sich rühmt oder rühmen läßt. Der
wahre Künstler is

t immer bescheiden; der Stüm
per hingegen unverschämt und großsprecherisch.
Wenn daher die Patrone nicht ini stände
sind, selbst zu unterscheiden und zu urteilen,

so wird in ihren Angcn immer ein prahlhafter
Stümper, der noch nebenher keinen Weg und
kein Mittel verschmäht, sich geltend zu machen,
und z» dem Ende auch Neigung und Abneigung
mit ins Spiel zu verweben weiß, den Borzug
erhalten, so werden sie meinen, dem Würdig

sten den Kranz erteilt zu haben, wenn er ge

rade dem Unwürdigsten zu teil geworden ist,

Wcnn es nun von Rechts wegen jedermann

zur Pflicht gerechnet wird, in seinem Amte ein

Meister zu sein, das heißt: alles, was in den

Bezirk desselben gehört, aufs richtigste nbrr-

') (leiiiiäui» «»ntoros plures, luusivosqu«
piml'vs vutriut. Xu,» praeter «os, <j,,i in »«-
colli« Il'riiil'ivuii, mit »uvt, »ut lueruvt , p»,>-
vissirui «»uvuili iliseivliu»»,, l'Ivi'i irlorno», vei's

eoKvoseuut: KlaKistratu« oviin, l,ui>ms Ime« r««

< oWiNi88» erat, c»nt«rvs «««uväuni voci.-, aspe-
ritatem, von irrt!« periti^m reremuniis ac?.jnven-
t»ti pravtsceruvt, Oonin uoatil»,», miiizitilius«!»«
plamri nibitnmts»; qiii suavitiN« maizi», liuan,

«Iridur«, plus uttvk'tu, qmmi v«e« in ««ripturik!

Ic^itlii Auuclsru. OrmtKuMivKi KIn»iua« »vtivä«

ZlicwluKus. 1,i>,. IV. «»p. 8. Line ähnliche stelle
findet sich bei», ^

. Ij.Klaiitiänu» über dieses Schreie,,
und Blöcken der Kantoren:

> 'ur tttvti« <lel»bra bovin mu^itibus iiunlo«?
l'liii« Dvum tali crvlli« pli^ur« nimultu?
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sehen und aufs beste verricktcu zu können, so
is
t gewiß die Forderung nicht übertrieben, daß

auch Kirchen- und Schulpatrvuc in ihren
Ämtern Meister fein, und alle diejenigen Kennt
nisse besitzen sollen, wodurch sie in den Stand
gesetzt werden, die Kirchen und Schulen mit
den geschicktesten und branchbarsten Männern
zu besetzen. Wie wenig aber in unseru Zeiten
diese Kenntnisse, besonders in Beziehung auf
Musik, selbst in den ansehnlichsten Collegiis zu
finden sind, worin oft kaum ein einziges Mit
glied etwas von der Sache versteht, sodaß si

e

fast sämtlich mit fremden Ohren hören müssen,

is
t

wcltkundig und man könnte unglaubliche
Dinge davon erzählen. In den früher» Zeiten,
da der musikalische Unterricht in den Schulen
noch nicht bloß auf die Choristen eingeschränkt
war, sondern allgemein der ganzen Schule er
teilt wurde, weil die ganze Schule mit allen
Lehrern den Kirchengesang besorgen mußte,
konnte ein so großer Mangel an musikalischen
Kenntnissen in keinem Collegio entstehen, und
es fanden sich wenigstens immer einige Glieder
darunter, die im stände waren, bei vorkom
menden Gelegenheiten selbst zu urteilen, und
den bei Wahlen so leicht eintretenden Gefahren,
hintergangen zu werden, auszuweichen. Seit
dem aber dieser allgemeine musikalische Unter-
richt in den Schulen aufgehört hat, seitden,
junge Leute aus derjenigen Klasse, woraus
Kirchen- und Schulvorsteher genommen zu
werden pflegen, keinen Gesang, sondern höchstens
bisweilen ein klein wenig auf irgend einem
Instrumente spielen lernen, wodurch genau be
trachtet, noch keine Sachkenntnis, am wenigsten

in dem Grade und in der Art erworben werden
kann, wie sie jemand besitzen mnß, der sich zun,
Schiedsrichter über die musikalischen Eigen
schaften eines Kantors oder Musikdirektors be
stellen lassen will, seitdem herrscht auch als
eine notwendige Folge jenes versäumten jugcnd
lichen Unterrichts fast in allen Collegiis, die
die Bestellung musikalischer Ämter zu besorgen
haben, in musikalischen Wissenschaften eine tiefe
Finsternis. Hätten die Mitglieder solcher Kol
legien uur noch soviel Selbstkenntnis, um ein
zusehen, daß man unmöglich über eine Sache
sicher und richtig urteilen kann, von welcher
man nichts gelernt hat, so würden sie wenig
stens sich an sachkundige Männer zu wende»
wissen, und durch deren Rat und Hilfe ihre
Pflichten, in gewissenhafter Besetzung musika
lischer Ämter noch immer erfüllen könne».
Schon bei gemeinen Handwerksangelegenheiten
werden sogenannte Geschwornc zu Rate ge
zogen, ehe man wagt, einen Ausspruch darüber
zu thun. Warum handelt man nicht ebenso
vorsichtig und billig in Dinge», deren richtige
Beurteilung noch ungleich mehrere Kenntnisse
erfordert, als die Beurteilung jener Gegen
stände? Das Vermögen, zu hören, is
t

nock

nickt hinreichend, musikalische Dinge zu beur
teilen: denn man muß dabei nicht bloß höre»,
fondern auch wissen, was man hört, das heißt:
man muß das Gehörte verstehen. Die Rede

in einer unbekannten Sprache kann man eben
falls hören, aber nicht verstehen und noch we
niger ihren Wert beurteilen und bestimme».
Wer das letzte thun will, muß die Sprache
nicht nur gelernt, sondern auch noch außerdem
sich Begriffe vom Zusammenhang der Ge
danken, von der zweckmäßigen Einrichtung des
Ganzen, vom Stil, Geschmack und dergleichen
erworben haben. Daher sagt ein alter Schrift
steller mit Reckt:
vs s,rtiti«e non nisi artitvx inäieärs potest.
Die Nachteile solcher irrigen Meinungen

für die gute Besetzung musikalischer Ämter sind
sehr groß. Wer den Glauben hat, er könne
etwas beurteilen, was er nickt versteht, wird
dadurch ungelehrig, Hui ss seire vutät, oum
i^norst, reckcllt »nimum snum inä««il«m,
Äars. ?ieiuu» hält anderweitigen Rat von
sachkundigen Männern für unnötig, und schadet
dadurch der guten Sache, vielleicht bei der besten
Absicht, ihr zu nütze», aufs unverantwortlichste.
Wenn nun gar nock eine gewisse Eitelkeit hinzu
kommt, wie so häufig geschieht, welche solche
Patrone veranlaßt, den guten Rat sachkundiger
Personen für Eingriffe in ihre Rechte, oder
für Beeinträchtigungen ihresAnsehens zu halte»,

so is
t

für die gute Sache vollends alles ver
loren, und man kau» sicher darauf rechnen, daß
der unverschämteste Großsprecher und der schäm
loseste Schmeichler jederzeit dem bescheidenen
Künstler, der seines inner» Wertes sich bewußt,
seine Beförderung nicht durch niedrige Nebcn-
tunste suchen will, den Rang ablaufen wird.

tz 56. Die ersten Schritte zur Verbesserung
der Kirchenmusik müssen alsovon deuKirchc»-
und Schul-Patronen gethan werden, und
bestehen bloß in der gewissenhaften Besetzung
der Kantorate mit so tüchtigen Männern, daß
man die beste Erfüllung ihrer musikalischen
Pflichten nicht nur von ihnen fordern, sondern
auch erwarten kann. Daß dies der Hauptpunkt
sei, worauf ini Grunde alles ankommt, is

t

zwar
schon an sich sehr einleuchtend, läßt sich aber
noch aus einigen Beispielen beweise», die uns,
obgleich wenige, doch einige Städte Deutsch
lands darin geben. Ich will diese wenige»
Städte nicht nennen, um andere ebenso reiche
und »och reickerc und angesehenere nicht z»
beschämen, daß sie sich in der Sorgfalt für die
beste Einrichtung einer so »»entbehrlichen und
gemeinnützigen Sache, wie eine gute Kirche»
musik ist, von ihnen so übertreffen lassen; aber
es is

t merkwürdig, daß diese bessere Beschaffen
heit der Kirchenmusik in de» erwähnten Städte»
meistens das Werk einzelner Männer ist, die

! guten Willen, Kenntnisse und Gewissenhaftigkeit

i genug hatten, um die Ka»toreieii recht gut zu
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besetzen, um damit der ganzen Sache eine ver

besserte Gestalt zu geben. Sollte nicht in jeder
etwas ansehnlichen Stadt ein solcher einzelner
Mann zu finden sein, der voll Kenntnis und
voll guten Willens ein Ähnliches thun könnte?
Sollte ein solcher, im Fall er nicht schon ins
Kollegium gehört, bei Besetzung musikalischer
Stellen nicht zu Rate gezogen werden, wenn
den Borstehern an der Erfüllung ihrer Pflichten
etwas gelegen ist? Noch mehr: Sollten und
könnten die Patrone bei solchen Wahlen nicht
allen Nebcnverhältnissen, Freundschaften, Eni'
pfehlmigen :c. entsagen, und sich bloß ohne alle
andere Rücksichten an das Wesentliche, an die
Tüchtigkeit des Kandidaten zum Amte halten ?
Den Worten nach wird jeder Kirchen- und
Schulpatron hicniit übereinstimmen; warum
aber nicht auch mit der That?
8 b7. Die gute Besetzung der Kantorate mit

tüchtigen Männern is
t aber an sich allein noch

nicht hinreichend, alles zu bewirken, was be

wirkt werden muß. Ein tüchtiger Kantor muß
auch bequem lebe» können, wenn er die vielen
Geschäfte, die ihm obliegen, mit Lust und mit

Nutzen verrichten soll. Er niuß nicht bloß be
quem leben können, sondern auch Zeit
genug haben, um seine Kirchenmusik aufs
beste, mit freiem Geiste einzurichten, mit seinen
Untergebenen üben, und sodann aufführen zu
können. . . . Wenn sich also je die Verbesserung

der Kirchenmusik über mehrere Städte ver

breite» soll, so muß die erwähnte Absonderung

des Schulunterrichts von den eigentlichen
Kantorgeschäften a» mehreren Orten eingeführt
werden, und zwar auf eben die Weise, wie sie

schon hin und wieder eingeführt ist. Die Kan
torei is

t

eigentlich das öffentliche Amt, mit
welchem die Besoldung verbunden bleiben muß.
Der Schulunterricht in nicht musikalischen
Dingen war immer und is

t

noch Nebensache

bei diesem Amte, kann also gar Wohl auf eine
andere und wohlfeilere Art, ohne das eigent
liche Kantorwesen dabei anfzuopfern, bestellt
werden.

8 ö«. Nur dann, wenn die Kantorate niit tüch
tigen Mannern so besetzt sind, daß si

e

bequem

dabei zu leben, und hinlängliche Zeit auf ihre
musikalischen Geschäfte zu verwenden haben,

lassen sich Forderungen an sie machen, die si
e

unter den jetzigen Umständen unmöglich er

füllen können. Da der Gesang bei einer Kirchen
musik die Hauptsache ist, von dessen guter und

zweckmäßiger Beschaffenheit aller wahre Wert
und alle gute Wirkung derselben auf, öffentliche
Erbauung abhängt, so muß die Übung und

bestmögliche Bildung des Sängerchors die erste
und vornehmste Sorge des Kantors sein, welche
nicht so leicht und geschwind verrichtet ist, als

man gewöhnlich zu glauben scheint.

8 S9. Bei der Bildung eines Sängerchors,
wenn si

e

gut von statten gehen und in ihren

^ Wirkungen dauerhaft werden soll, sind folgende
Regeln zu beobachten:

1
) Die Sänger müssen an jedem Orte

aus den eingebornen Schülern gezogen, nicht
aber, wie bisher so häufig geschehen ist, von

fremden Orten her verschrieben werden.
Der Grund dieser ersten Regel liegt darin,

^ daß
die Unterhaltung fremder Sänger an den

I meisten Orten wegen Mangel an Stiftungen

! und wegen Unzulänglichkeit der einkommenden

I Chorgelder, zu vielen Schwierigkeiten unter

worfen ist, die bei einheimischen Sängern sämt
lich wegfallen, weil diese doch immer auf einige

Unterstützung von ihren Eltern rechnen können,
die, wenn sie auch bloß in freier Wohnung und

i» der Besorgung einiger anderer kleiner Be
dürfnisse bestehen sollte, doch das Fortkommen
eines jungen Menschen schon gar sehr erleich
tern kann. , , . An der Ausführbarkeit dieser
Regel läßt sich auf keine Weise zweifeln, weil
es überall Stimmen in Menge gibt, die einer
guten musikalischen Bildung fähig sind, wenn

nur der Kantor ein Mann ist, der gründlichen
Unterricht in der Singkunst zu geben versteht.

6 60. Um aber solche Chöre an jedem Orte

selbst bilden zu können, muß

2
) die ehemalige Einrichtung in de»

Schulen wieder hergestellt werden, nach wel

cher alle Schüler einer Schule ohne Aus
nahme an dem Unterricht im Singen teil

nehmen mußten.

Der Nutzen einer solchen Einrichtung is
t

sehr mannigfaltig: denn
das Singen is

t

für alle Stände und für
jedes Lebensalter brauchbar, weit mehr als alle

andern Künste, Kenntnisse oder Geschicklichkeiten,

die immer nur für gewisse Stände uud Lebens

weisen passen. ES macht den Menschen fröh
lich, und wie Luther sagt, zu allen Dingen ge

schickt. Wenn nun ein fröhliches Herz ein Schatz
ist, der dem Mensche» in allen Lagen des Le
bens, in allen Schicksalen, die ihm auf seinem
Lebenswege begegnen können, gar sehr zu statten
kommt, so verdienen gewiß die Mittel, wodurch
man sich diesen Schatz erwerben kann, nicht
vernachlässigt zu werden. Die Jugend, welche
noch nicht weiß, was ihr für das künftige Leben

nütz und gut sein kann, und deswegen meistens

zu allem Guten erst angetrieben werden m»si,

sollte auch zur Erwerbung dieses Mittels, wo

durch das menschliche Leben verschönert und

fröhlicher gemacht wird, mit mehreren! Ernst
ermuntert werden, als es in unser» Zeiten ge

schieht. Unsere Vorfahren haben es an solchen

ernstlichen Ermunterungen nie fehlen lassen.

Alle älteren Schulordnungen können dies be

weisen. Aber in keiner finde ich die Sache mit

,o guten Gründen und unter so vernünftigen

Einschränkungen empfohlen, als in der Lübeck
ischen vom Jahre 1S3I, welche den berühmten

Joh. BugenhagiuS zun, Verfasser hat. Um
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ZS Uhr alle Tage (heißt es dann) soll der
Kantor alle Jungen, große und kleine, singen
lehren, nicht allein den langen Gesang, (Cho
ral), sondern auch in ?issur^tivis. Ihn, sollen
die vier Pädagogi, die in den Kirchen singen
müssen, wcchselsweise nach Gelegenheit in der

Schule helfen. Daß also die Kinder in der

Musik lustig und wohlgeübt werden, wodurch
sie auch wackere und geschickte Kinder werden,
andere Künste zu lernen. Denn die Musik is

t

eine Kunst von den freien Künsten, die man

die Kinder von Jugend auf fein und tüchtig

lehren kann, und die man zum Besten auch

wohl brauchen kann, so gut wie andere Künste.
Wenn sie aber allein gelernt wird (heißt es

beim Schlüsse) und nicht andere Künste dabei,

so macht si
e Müßiggänger und wilde Leute.

Unfern Kindern wollen wir solchen Mißbrauch
verhindern, und sie auch andere Künste lernen

lassen, Gott zu Ehren." ')

d
) Durch den allgemeinen Unterricht im

Singen werden selbst diejenigen Schüler, welche
ni.cht musikalische Anlage genug haben, um den

Figuralgesang gut zu lernen, doch wenigstens

in den Stand gesetzt, in der Kirche einen rein
lichen Choral mitsingen zu können. Wenn
schon die Chöre ursprünglich außer ihren andern
Bestimmungen auch die gehabt haben, durch

ihr Singen auf den Gassen den gemeinen Mann
mit den Choralmelodien bekannt zu machen,

damit auch er in den Versammlungen der Ge
meinde Teil am öffentlichen Gesang nehmen
könne, ohne ihn zu verderben; sollte nicht noch
weit mehr dafür gesorgt werden , die Jugend
der gebildeter!? Klassen in diesem Stück des

Gottesdienstes so weit zu bringen, als nötig
ist, den Choral reinlich und richtig singen zu
können? Die Verpflichtung dazu is

t

desto größer,

je weniger es an Gelegenheit dazu fehlt, und

je notwendiger es besonders in unfern Tagen
geworden ist, der immer mehr überhand neh
menden Kalte und Lauigkeit in Besuchung des

') Seite 23. In der Originalsprache heißt es:
Sankstunde. Tho tmelven alle Werkeldcige schal de
Cantor allen jungen groten und kleynen singen
leren, nicht allein den langen sank, ßunder ock yn
k'iKurÄtivis, Dem schölen de vcer pedagogi, de
yn den kcrken singen möten; vmmeschicht, na Ge
legenheit yn der Scholen helpen. Ock schölen eine
helpen alle Scholegesellen ane den Rectorem, wen

he wor myt seiner Cantorye wyl eyn fest macken
yn den kerken, dnt also de kyndere yn der Ausilia,
lustich, unde wol geövet werden, dar vth fe ock
wackere vn geschyckeoe kyndere werden, andere

kiinste tho lerende. Wennte de Klusivs is eine
,«unst von den freyen Künsten, de me den kynderen
von jöget op fyn unde vaste wol leren kau, sowol
alsc andere «unstc. Wenn se övcrst allcyne lerct
ivcrdt, v„d nycht andere Kunst darby, so macket s

c

töfjgeiigero vn mylde lud«. Unsen kynderen willc
w« ftülckcn mischruck verhindern, vn laten se andere

kiinste ack leren, Gade tho den Ehren,

Haberl, K. M. Jahrbuch 1S0I.

öffentlichen Gottesdienstes durch alle mögliche

! Verschönerung des Ritus entgegenzuarbeiten.
Der öffentliche Gesang bedarf dieser Verschö-

I nerung vorzüglich, und jedes Glied der christ
lichen Gemeinde, jung und alt, sollte angehalten
werden, dazu beitragen zu lernen.

«
) Durch den allgemeinen Unterricht im

^ Singen werden unvermerkt richtige Begriffe

, über alles, was zur Musik gehört, verbreitet,

i sodaß auch diejenigen Schüler, die in der Folge

! ihres Lebens zu Kirchen- und Schulvorstehern

l erwählt werden, mit mehr Kenntnis der Sacke

l ausgerüstet, ihrem Amte besser vorstehen, und
mit mehr Sicherheit die besten und tüchtigsten
Männer zu Kirchen- und Schulämtern wählen
können. Woher kommt es anders, als von dem

in der Jugend auf den Schulen vernachlässigten
Musikunterricht, daß man jetzt so wenige Pa
trone findet, die, wenn ein Kantor oder Or
ganist oder Stadtmusikus angestellt werden soll,

selbst urteilen können, ob er zur Stelle tauge
oder nicht? Woher kommt es anders, als von
diesem vernachlässigten Unterricht in der Jugend,
und von der daher entstehenden großen Unkunde

in musikalischen Dingen, daß wir jetzt so wenig
brauchbare Kantoren und Organisten haben?
Dieser Unkunde, die schon so vielen Schaden
angerichtet hat, kann durch nichts besser als
durck einen allgemeinen Musikunterricht auf
Schulen vorgebaut werden.

ck
)

Die Singkunst is
t

die beste Borbereitung

zur Erlernung eines musikalischen Instruments.
Woher kommt es, daß so viele Personen, die

in ihrer Jugend das Klavier, die Bioline, Flöte
oder Harfe spielen lernen, doch dadurch nicht

in den Stand gesetzt werden, über den Wert
einer musikalischen Komposition, über den Grad
von Geschicklichkeit eines Künstlers in der Aus
führung, und über manche andere musikalische
Dinge ein richtiges Urteil zu fällen? Weil sie

in ihrer Jugend nicht singen gelernt haben.
Beim Gesang lernt man Töne und Intervallen
sich deutlich vorstellen nnd denken, ohne alle

äußere Hilfsmittel, man prägt dadurch dem
Gedächtnis gleichsam das musikalische Wörter-

! buch ein, wodurch man fähig wird, eine jede
Musik zu verstehen. Beim Spielen eines Jn^
struments sind es weit weniger die Töne und
Intervallen, als die Tasten oder Griffe, die
wir uns einprägen, folglich kann jemand Jahre
lang ein Instrument spielen, ohne dadurch fähig

! zu werden, eine Musik bloß durch das Gehör
zu verstehen. Man hört wohl Töne, aber keine
Musik; man fühlt Wohl, ob diese Töne rauh
oder sanft, schwach oder stark, langsam oder

geschwind zc. sind, aber man begreift ihren Zu
sammenhang und ihre innere Bedeutung nicht,

weil man nicht im stände ist, Töne und Ton-

l reihen, ihre Verhältnisse und Verbindungen sich
im Geiste deutlich vorzustellen, nnd si

e in ihrer

, Folge so zusammenzuhalten, wie man eine ganze

5
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Reihe einzelner Wörter zusammenhalten muß,
wenn man eine Rede verstehen will. Alles
dies lernt man am besten durch die Singkunst,
die uns die deutlichste Borstellung von Tönen
und ihren verschiedenen Verhältnissen gibt. Sie

is
t

daher nicht nur die beste, sondern eine völlig

unentbehrliche Vorbereitung zur Erlernung
eines musikalischen Instruments, wenn man die

Absicht hat, sich dadurch wirkliche Kunstkennt-
nis und Kunstgenuß zu verschaffen. Und welche
andere vernünftige Absicht könnte Wohl ein

Dilettant haben, um welcher willen er ein In
strument lernt, wenn es nicht die Erwerbung

dieser Kunstkenntnis und des Kunstgenusses ist,

wodurch allgemeine Kultur vermehrt und eine
reiche Quelle von Vergnügen eröffnet wird?
Ein wenig Klimperei, Dudelei und Fidelei kann
zu nichts führen; is

t

daher der Zeit und Mühe
nicht wert, die in unfern Zeiten so häufig dar

auf verwendet wird. Der Zweck unserer Be
strebungen muß erreicht werden, das heißt:
man muß die Sache, mit welcher man sich be
schäftigt, ihrem innern Wesen und ihrer wahren
Anwendung nach kennen lernen, wenn sie Ein
fluß auf die Bildung und Verfeinerung unserer
sittlichen Gefühle haben soll. Dieser Zweck
kann mit weit geringerer Zeit und Mühe er^
reicht werden, als man jetzt gewöhnlich auf
wendet, um ihn zu verfehlen, wen» aller musi-
kalische Unterricht mit dem Singen angefangen
wird. Es war daher bei den alten Musik
lehrern eine allgemeine Meinung, daß niemand
gut spielen könne, wer nicht Singen gelernt
habe. ?änt« psrtsetior orgauieus est mu-
sieu«, yuant« plurg. in voeali oonkseit spatia.
(^s«.Dipii Disput. II. äs musica.) Eben diese
Lehrmethode, welche die Geschicklichkeit des
Musikers von Profession befördern, erhöhen
und besserer Art machen kann, muß auch dem
Liebhaber, obgleich in geringerm Umfange, zu
statten kommen, muß auch seine Kenntnis er

höhen und besserer Art machen könne».

«
) Der allgemeine Musikunterricht in den

Schulen is
t

auch deswegen nötig und nützlich,
weil, wer in der Kirche seinen Choral reinlich
und ordentlich mitsingen kann, schon dadurch
allein ein größeres Interesse am Kirchengehen

findet. Le Beuf macht in seiner historischen
Abhandlung vom Kirchengesang die richtige Be
merkung, daß alle Kinder von Natur gerne in

die Kirche gehen, daß sie aber niit zunehmenden
Jahren diese Neigung verlieren, wenn sie nicht
singen gelernt haben. Huoiyug Is» sukmt»

lsind seine Worte) aiment i«»ei? uätursllsmsnt

ü treyusnter lss L^Ii«ss; II« LS88>?»t ä'uvoir
eetts insliustivu, lors^u'ils s,väucent

Ä moins yu'il8 u'sieut, itppri« Ä
,

sliuntsr. 1^
(^onväissimoö äu kluinslisiiit les rsixlru ckou«
äs Kon» k'aroissisvs, <M ä««isterout Ä I'vKoe
Oiviu, st <M eoutridusrout ü
. Is täirs ss-
edrer avec äsvsnce. Outrs oslä sstte e«u-

nsiWänss I«8 mstträ SQ «ts,t äs s'exeroei-
«Ks« sux, st par eooseczuent äs s'sutrstsuir
äs ckoses utilss, st äs s'ädstsnir äss «Kän-
sous prokiinss yui portsnt Is, eorruption äiiiis

Is Losur.')

k) Endlich is
t

der Nutzen des allgemeinen

Musikunterrichtes besonders für solche Städte

sehr groß, die entweder gar keine oder nur

sehr schwache Chöre haben können , und daher
nicht anders als durch den Beitritt geschickter
Liebhaber im stände sind, eine Kirchenmusik
gehörig zu besetzen. Welcher gut gesinnte Jüng
ling wird nicht mit Vergnügen zur Verschönerung
des öffentlichen Gottesdienstes beitragen, wenn
er in der Schule soviel gelernt hat, als dazu
erfordert wird, und wenn sonst alles andere
dabei in guter Ordnung ist? In den frühern
Zeiten war es selbst in den größten nnd reich
sten Städten Deutschlands üblich, daß nicht
nur die Kinder der angesehensten Familien,
sondern selbst Männer in öffentlichen Ämtern
an der gottesdienstlichen Musik teilnahmen,
wenn sie sich die Geschicklichkeit dazu in den
Schulen erworben hatten. Wer hat sich auch
einer solchen Handlung zu schämen? Macht

si
e

nicht auf doppelte Weife, als vorzügliche
Geschicklichkeit, und als die würdigste Anwen
dung derselben zur Vermehrung der öffentlichen
Erbauung, zugleich Ehre? Karl der Große

, ließ sich's nie nehmen, selbst Vorsänger in

seiner Kapelle zu sein, und das Amt eines

Musikdirektors in Rücksicht seiner Säuger und
Spieler zu verwalten. Von der Reichsstadt
Nürnberg rühmt ein alter musikalischer Schrift
steller, Andr. Herbst, in der Vorrede zu seiner
Anweisung nach italienischer Manier zu singen,
ausdrücklich, daß die Musik daselbst von allen
Ständen hochgeachtet worden, und daß sich
niemand, wes Standes er gewesen sei, geschämt
habe, sie sowohl pudlies als privatim zu Gottes
Lob und Ehre anzuwenden. Ein damaliger
Professor zu Altorf (Phil. Scbcrbius) sagt da
her in seinen, Kommentar über die Politik des
Aristoteles: ttsuätores NorimderFsusi sunt
b«ui Nu«iei. Ihre Amtspflichten sind darüber
nicht versäumt worden: denn nie war ihre
Stadt in einem blühenderen Zustand als gerade

in dem Zeitpunkt, in welchem ihnen der gedachte

Gelehrte dieses musikalische Lob gab. Alles
dies war eine Folge des Musikunterrichtes in

den Schulen, der nach Wagenseils Zeugnis:
„specialem ««mmemorntionsm msrstur, «zuoä,
Ausisss usmo spuä ^orimb«rsssus«8 rnäis
S8t, ynoäijus Ks,n<: änt« ^IpKa et listu, »ut
eert« Mxts, «um littsiÄrmn elsmeuti8, pu^ri
omuss, et plsrur»i>uu otismi puellss näiliseunt"

(Lvmmeut. äs eivitat. Z^«iiml,erjzsv«i, p
,

156)

allgemein war.

') 'I'rsite K!»tur!qus et prstique sur le edänt
LlX'Iesiä»U^uu, ^ I^ris 1741. 8

,

Z. 9.
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Nirgends erkennt man aber den Nutzen des
allgemeinen Musikunterrichts in den Schulen
deutlicher, als in Thüringen und Franken, wo
nicht nur in den kleinen Städten, sondern sogar

auf allen Dörfern die Kirchenmusik größten
teils durch Liebhaber bestellt wird. Es is

t

ein

sehr angenehmer Anblick, in einer solchen Dorf
kirche alle Sonn- und Festtage eine Musik mit
lauter Dorfeinwohnern besetzt zu sehen, die die

Woche hindurch in den Feierstunden vom Schul
meister geübt werden, und dann im Kirchenchor
auftreten, und ihre Sachen oft bester machen,

als es in Städten anderer Gegenden gemacht

wird. Alles dies könnte nicht sein, wenn nicht
die sämtliche Schuljugend in der Musik unter
richtet würde, und jene Dorfgemeinden würden

ohne dieses Mittel ihre Kirchenmusiken, die
ihnen so viele Freude machen, ebenso entbehren
müssen, wie man sie in den Dorfschaften anderer
Gegenden Deutschlands entbehren muß. Sind
diese musikalischen Landleute darum unfleißiger

in ihren Geschäften, oder versäumen si
e dar

über andere, ihrem Stande angemessene und
nötige Kenntnisse? Es is

t im Gegenteil be
kannt, daß sie ihr Landwirtschaftswesen nickt

nur vollkommen gut verstehen und betreiben,

sondern daß sie auch noch außerdem eine weit

gewandtere und gebildetere Art von Menschen
sind, als man sie ähnlichen Standes ander
wärts findet. Sollte nun das, was hierin in

Dörfern thunlich ist, nicht noch weit leichter

in kleinen Städten geschehen können, wenn in

ihren Schulen auf eine ähnliche Art der mu
sikalische Unterricht allgemein gemacht würde?

8 61. 3
) Die übrigen Schullehrer, müssen

dem Kantor in seinen musikalischen Übungen
auf keine Weise hinderlich sein, keinen Schüler
vom Studium des Gesangs abhalten, wie so

häufig geschieht, sondern si
e

vielmehr alle dazu
ermuntern.

In vorigen Zeiten war eine solche Regel
nicht nötig. Die Schullehrer hatten selbst in

ihrer Jugend den allgemeinen Musikunterricht
genossen und die Erfahrung an sich gemacht,
daß musikalische und andere Kenntnisse gar

wohl nebeneinander bestehen können, und daß
ein Kops, der die Lehren der Harmonie zu
fassen vermag, auch den Homer, Virgil, Cicero
und Horaz nicht zu fürchten braucht. Beweise
von der Möglichkeit, solche Kenntnisse zu ver
einigen, sind in großer Menge vorhanden. Die
meisten und besten musikalischen Schriftsteller
des 17. Jahrhunderts sind sogar selbst Schul
rektoren gewesen, die nach dem Geist ihrer

Zeiten gewiß keine schlechten Philologen waren;
und noch jetzt is

t

es nicht möglich, ein wahrer
Musikgelehrter anders als durch Vereinigung
einer großen Menge von Sprach- und andern
Kenntnissen mit den musikalischen Wissenschaften

zu werden. Die Wissenschaften befördern die
Kunst, und die Kunst befördert und verschönert

die Wissenschaften. Beide gedeihen am besten,
wenn sie Hand in Hand einander freundschaft
lich zur Seite gehen. In unfern Tagen is

t

es

aber durch den vernachlässigten allgemeinen

Musikunterricht dahin gekommen, daß selten
noch ein Schullehrer von Musik etwas weist,
daß sie daher fast meistens der Meinung sind,
das Studium der Musik hindere die Fortschritte
der Jugend in den andern Schulkenntnissen.
Was kann aus einer so irrigen, so einseitigen
Meinung anders entstehen, als das, was wirk
lich daraus entstanden ist, ein unbilliger Haß,
den solche Schullehrer auf die unschuldige Kunst
und ihrer Beflissenen werfen, ein bedeutendes
Bedauern solcher jungen Leute, die nebenher
auch einige Stunden auf die Erlernung der
Musik wenden, und ein Bestreben, die Lust dazu
bei der ganzen Schuljugend soviel als möglich

zu unterdrücken?')

Die Unbilligkeit eines solchen Verfahrens
is
t von mehreren Seiten einleuchtend. Erstlich

wird dadurch eines der schönsten Glieder aus
der allgemeinen Kette menschlicher Kenntnisse
herausgerissen. Man hindert junge Leute an

! der allgemeinen Kultur ihrer Anlagen, und

j nötigt sie, sich nur ans eine einseitige Art zu

^ bilden. Man macht den Schulunterricht gleich-

> sam zu einem Bette des Prokrustes, nach wel-

^

chem man die Fähigkeiten junger Leute messen,

! und sie so lange foltern will, bis sie hinein
passen. Alle Welt soll nur auf eine einzige
Art, auf einerlei Wegen glücklich gemacht werden,
obgleich die Natur selbst die vielfachsten Mittel
dazu darbietet. Zweitens wird dadurch die
Feierlichkeit und Schönheit des öffentlichen
Gottesdienstes gestört, die nur durch den zweck
mäßigen Musikunterricht der Schuljugend auf-

') Wenn man bedenkt, was für Vorwürfe dieser
schönen Kunst und ihren Bekenner» schon gemacht
worden sind, wie viele Mühe man sich gegeben hat,
sie in der Welt um allen Kredit zu bringen, so

muß man sich i
n der That mundern, daß si
e

sich
dessenungeachtet noch immer erhalten hat, und
allen ihren Berleumdern und Feinden gleichsam

, zum Trotz das allgemeinste und beliebteste Unter-

I haltungsmittcl aller gut gearteten und gefühlvollen
Menschen geblieben ist. Nichts kann ein größerer

^ Beweis ihrer inner» Vortrefslichkeit sein, als dieser
Umstand. Selbst ihre und ihrer Bekenner Feinde
müssen dies gestehen. Cordan, der die Musiker
aller mögliche» Laster beschuldigt, muß doch am
Ende die Frage aufwerfen: Linons expllidenäs,
^lusies »Domo est et s, ülioruni institutione ?

und antwortet mit einem llequacinäin und vielen
Gründen, die man in seinen Werken ('1'vni. 1l.

! p»?. 117 u. 647) nachlese» kann. Ebenso macht
es la NotKv le Vu^sr, der, nachdem er die Mu
siker tüchtig ausgescholtc» hat, doch hinzusetzt: l.c«
,»li,uvai»os eomlitiov» äs yueluues ilusioiens
>,rguveot I'exLellene« cke leur art, nnisqu'il
torue nos invlivktiovs K I'äiwer, uoo, «dstavt
eela. I'um. II. M?. 1U«2.
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recht erhalten werden kann, und deren jetziger
Verfall keiner andern Ursache als diesem ver
nachlässigten Unterricht beizumessen ist. Wober
sollen denn Kirchensänger kommen, wenn sie
nicht in den Schulen gezogen werden sollen?
Drittens wird dadurch auf die ungerechteste
Weise der Absicht aller mit den Schulen ver
bundenen Stiftungen und Benesizien entgegen
gehandelt, die überall, wo sie ehemals vorhan
den waren, und wo man sie noch jetzt findet,
ursprünglich für solche Schüler bestimmt waren,
die sich in der Musik so hervorthaten, daß sif
bei den Kirchenmusiken gebraucht werden konn«
ten. In allen ältern Schulordnungen findet
man das ausdrückliche Gesetz, daß kein Knabe
ein Schulbenefizium genießen konnte, wenn er
nicht schon so viel Musik verstand, um im Chore
mitsingen zu können. Nur erst in den neuern
Zeiten hat man angefangen, allmählich immer

mehr und mehr von diesem Gesetze abzuweichen.
Nach der neuen Ordnung der Thomasschule zu
Leipzig vom Jahre 1723 konnten schon junge
Leute zum Genuß der Benesizien kommen, wenn

sie nur versprachen, sich neben andern, auch in
der Musik zu üben. Es wird zwar in dieser
neuen Ordnung hinzugesetzt, daß ein solcher
Schüler, wenn er aus Mangel an Stimme
entweder zur Musik gar nicht tüchtig sei, oder

si
e

nicht lernen wolle, seine Stelle in der

Schule nach einer gewissen Zeit aufgeben solle,
damit durch ihn und seinesgleichen die Bestellung
der musikalischen Chöre nicht gehindert, noch
ein anderer, der ini Singen geübt, und damit
der Kirche und Schule dienen könne, davon
ausgeschlossen werde. Indessen hat ein solcher
Schüler das Benefizium doch auf eine Zeit ge
nossen, ohne dafür der Kirche und Schule zu
dienen, oder die Absicht der Stiftung zu er
füllen. Nach und nach sind an vielen Orten
sogar diese Einschränkungen nicht für nötig ge
halten worden, sodaß jetzt gerade die schönsten
Stiftungen, durch welche ehedem die vollstän
digsten Chöre gebildet und unterhalten werden j

konnten, zum großen Nachteil des öffentlichen
Gottesdienstes entweder völlig aufgehoben sind,
oder ganz gegen ihre ursprüngliche Bestimmung
verwendet werden. So is

t

noch vor kurzem
an der Michaelisschule zu Lüneburg eine be

trächtliche Anzahl von Freitischen für Chor
schüler nebst andern Benesizien unter verschie
denen Namen, als Mettengelder :c. eingezogen,
und das Jahrhunderte lang an dieser Schule

befindliche starke und gute Chor völlig auf
gehoben und alle Musik in der dazu gehörigen
Kirche abgeschafft worden. Die erste Veran-
lassung zu diesem allen soll keine andere ge

wesen sein, als der unbillige Eifer eines un
musikalischen Schullehrers, der um jene Zeit
an dieser Schule stand, und einer der ersten
war, der die Singchöre öffentlich für schädlich
erklärte. ... i

Derjenige Chorschüler, welcher sich dem
Predigerstande widmen will, wird sich durch
das Gesangstudiuni im Chor zum deutlichern,

ausdrucksvollern Kanzclredner gebildet haben,

und an andern, die dem Staat auf eine andere
Art dienen wollen, wird man bald bemerken,
daß auch sie durch die Bildung ihrer Stimm-
und Sprachorgane vermittelst der Singübungen

zu mancherlei Geschäften des Lebens geschickter
geworden sind. Wo is

t

ein Stand ohne alle

j Veranlassung zum Reden, entweder öffentlich
oder in Privatverhandlungen? Und wer hat
nie gefühlt, welch ein Unterschied es sei, ob

^

mit einer unausgebildeten , heiser«, schwachen,
rauhen, gepreßten, oder mit einer biegsamen,
reinen, hellen und dem Inhalt der Rede an
gemessenen Stimme geredet wird? Selbst in

I bloß gesellschaftlichen Unterredungen hat die

! Beschaffenheit der Stimme schon so großen

I Einfluß, daß unsere Unterhaltung dadurch an-

l genehm und anziehend, oder unangenehm und

I widerlich werden kann. Schon dieser Umstand
allein sollte jeden jungen Menschen veranlassen,
alle Gelegenheiten zu benutzen, die zur besten
Ausbildung seines Stimmorgans dienen können.
Ob wir gleich in unfern Zeiten nicht so viele
Gelegenheiten haben, öffentlich vor großen Ver
sammlungen zu reden, wie es bei den ältern
Völkern, vorzüglich bei den Griechen und Rö
mern war, die eben deswegen aus der Stimm
bildungskunst ein besonderes Studium machten ;

so fehlt es uns doch auch nicht so ganz daran,

daß wir den hohen Grad von Vernachlässigung
dadurch entschuldigen könnten, den wir uns
jetzt so allgemein in dieser Art von Bildung
zu schulden kommen lassen. Unsere Kirchen
haben noch ihre Prediger; unsere Gerichtshöfe
ihre Richter und Sachwalter zc. Überall muß
ermahnt, gelehrt, erörtert, bewiesen, widerlegt,
folglich geredet werden, und nirgends is
t

es

gleichgültig, ob dieses alles mit oder ohne Art
und Ausdruck geschehe. Wenn und wo kann
der Grund zu einer solchen Ausbildung der
Stimme besser gelegt werden, als in der Jugend
surch den Singunterricht auf Schulen? Der
allgemeine Unterricht in der Musik is

t

also

nicht bloß für die Chöre und Kirchenmusiken,

nicht bloß für diejenigen, die einst Kantoren
oder Sänger von Profession werden wolle»,
sondern für alle Stände aufs ganze Leben von
dem ausgebreilctstcn Nutzen, sowie die bis
herige Vernachlässigung desselben offenbar für
unsere öffentlichen Versammlungen, wobei ge
redet wird, vom größte» Nachteil gewesen ist,
und sie kalt, trocken, unfeierlich und unwirksam
gemacht hat.

8 64. Die zweite Sorge eines Kantors, der
seiner Amtspflicht völlige Genüge leisten will,

is
t

die Einrichtung und Auswahl der Kirchen
stücke, welche beim öffentlichen Gottesdienste
aufgeführt werden sollen. Über die Beschaffen
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beit einer wahren Kirchenmusik sind die Mei-
nungeii sehr verschieden. Eben die Ursachen,

welche in der weltlichen Musik verschiedene
Meinungen über den Wert oder Unwert ge

wisser Gattungen erzeugen, thun es auch bei

der geistliche». Jedermann urteilt nach dem

Maß von Übung und Kenntnis, die er in der
Sache bat. Wer ohne alle Übung und Kennt

nis derselben ist, kann oft die einfachste Musik

schon zu gelehrt finden, sowie hingegen der Ge

übtere gerne eine solche hört, die reich an nickt

alltäglichen Gedanken und Wendungen ist. Da

die christlichen Versammlungen mehr als alle

andern gemischt sind, da jeder Christ, er sei
gebildet oder ungebildet, seinen Anteil an der

öffentlichen Erbauung haben will, und den,

Zweck des öffentlichen Gottesdienstes gemäß

haben soll, so folgt hieraus von selbst, daß die

Kirchenmusik eine solche Beschaffenheit haben
müsse, in welcher sie soviel als möglich, alle

Teile befriedigen kann. Ich sage, soviel als
möglich: denn die Natur der Sache leidet eine

solche allgemeine Befriedigung nicht, weder von

seitcn der Kunst, noch von feiten der mit so

unendlich verschiedenen Graden von Kenntnis

und Bildung begabten Zuhörer. Aber es gibt

einen Mittelweg, auf welchem diese Befrie
digung zwar nicht vollkommen, aber doch größten

teils erreicht werden kann, das heißt: es gibt

eine Art von Musik, welche für den Nichtkenner
faßlick, verständig und erbaulich ist, und neben

her auch den geübteren Kenner befriedigen

kann. Es ist mit einem Worte die Simpli-
cität des Stils, welche jeder Art von Musik,

also auch der Kirchenmusik die allgemeinste

Wirkung verschafft. Man muß aber unter
dieser Simplicität des Stils nicht jene Sim-
plicität verstehen, welche aus dem Maugel an
hinlänglicher Kunstkenntnis entsteht, und eigent

lich nichts als leere, niedrige Armseligkeit ist,

sondern jene edle Simplicität, welche nur eine

Fruckt der höchsten Kultur in der musikalischen

Kunst sein kann. Nur diese höchste Kultur kann
lehre», alles zwecklose, alle» leeren Prunk aus

einer Musik zu entfernen und si
e gedanken- und

ausdrucksvoll zn machen, ohne ihrer Deutlich

keit und Faßlichkeit für jedermann zu schaden.
Man kann hieraus aufs neue sehen, was für
große, vollkommen ausgebildete Eigenschaften

ein tüchtiger Kantor besitzen muß, wenn er
alles leisten soll, was von ihm gefordert wird,

wenn er Würde, Andacht, Feuer und Leben so

in seine Musik bringe» soll, daß diese Eigen

schaften derselben von der gemischtesten Ver
sammlung von Zuhörern begriffen »nd gefühlt

werden sollen. Nichts als die höchste Kultur

in der Kunst, der richtigste Geschmack und die

richtigsten Begriffe vom Wesen und Zweck der

heiligen Musik kann dahin führen. Ohne eine

solche höhere Kultur muß notwendig die Kirchen
musik entweder armselig und geistlos, oder ein

unnützes, zweckloses Gemengsel von Tönen

werden, woran nur ein Thor, der selbst keinen
Begriff von eigentlicher Kunst und von einer

nützlichen Anwendung derselben hat, bisweilen

Freude finden kann.

s 73. Aus allem, was bisher über die

Mittel gesagt worden ist, wodurch unsere Kirchen

musik verbessert werden kann, ergibt sich soviel,

daß die Schwierigkeiten dabei nicht so groß,

wie man gewöhnlich glaubt, am wenigsten aber

unüberwindlich sind. Ein tüchtiger Kantor
kann für jeden Ort fast ganz allein bewerk
stelligen, waS sich ohne einen solchen Mann,

auch mit dem größten Kostenaufwand nicht be

werkstelligen lassen würde ; nur muß man ihm

gehörige Zeit lassen, nicht zuviel auf einmal
von ihm verlangen, und ihn in seiner Tätig
keit nicht nur nicht hindern, sondern vielmehr
von allen Seiten durch Ermunterungen, Rat

, und That unterstützen. Wenn in den Schulen

der allgemeine Musikunterricht wieder eingeführt
wird, wenn die Schullehrer den Schülern nicht
nur vergönnen, neben andern Schulstudien auch
einige Stunden auf die Übung im Gesänge

zu verwenden, sondern sie selbst dazu ermuntern,

so wird nicht nur unser Kirchengesang bald

wieder werden was er war, sondern es werden

sich auch bald Stimmen in hinreichender An

zahl finden, die einer solchen Ausbildung fähig

sind, daß sie mit Nutzen zur Bestellung der

Figuralmusik in den Kirchen gebraucht werden

können. Das Wohlgefallen, die Erbauung und

i die Achtung der Christen wird durch den immer
mehr verschönerten, feierlichen und prächtigen

öffentlichen Gottesdienst so vermehrt werden,

daß gerne jedermann nach Vermögen zur Auf
rechthaltung so nützlicher Anstalten beitragen

wird. Das Sängerchor wird seinen notwen
digen Unterhalt immer besser finden, je mehr
es sich bildet, und zur Erhöhung der Andacht

in der Kirche brauchbarer wird. Es werden
aus so gebildeten Chören wieder neue tüchtige

Kantoren entstehen, die sich mit ihren Kennt

nissen und mit ihrem Geschmack wieder ander

wärts nützlich mache» und sie immer weiter
verbreiten können. So wird endlich nach und
nach die heilige Musik wieder emporkommen
uno die mit ihrem wahren Gebrauch unzer
trennlich verbundene Kraft wieder erhalten,
das Volk zur Tugend, dem einzigen Mittel
aller wahren bürgerlichen Glückseligkeit, zu ent
flammen, Andacht, heilige Ehrfurcht, Feierlich
keit und Pracht wieder in die Versammlung

der Christen zu bringen, unfern Religions
übungen Leben, und dem ganzen Gottesdienste

seine Würde wiederzugeben. . . .
"

Diese Mahnungen und Ratschläge

Forkels für Hebung und Förderung der

Kirchenmusik behalten ihren Wert für
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alle Zeiten. Wer ihnen folgte und »ach
diesen Idealen handelte, wird wohl Schwie
rigkeiten gefunden, aber auch überwunden
haben. Wenn sich der „Allgemeine Cä-
cilienverein " die Aufgabe gestellt hat,
durch Gründung von Pfarrvercincn
die Schulkinder und die intelligenteren

Elemente der Landbevölkerung zum
Dienste Gottes durch Gesang zu sam
meln und heranzubilden, wird er die
vor 100 Jahren von Fvrkel gegebenen
Anleitungen mit Nutzen lesen, befolgen
und sich belehrt fühlen.

Ii. <5. K.

Das Vratorium des
(Aus dem litterarischen Na

ß^/^I'er heil. Philipp Neri war in
W^M n Florenz, das so viele nnd große

Heilige, wie den heil. Andvmo
Evrsini, den heil. Philipp Be-

nitius, die heil. Juliana Falconieri, die
heil. Magdalena von Pazzis, den heil. An-
toninus ?c. der Kirche geschenkt hat, am
22. Juli 1515 als der' Sohn eines an
gesehenen und vermöglichen Rechtsan
walts geboren/ in Florenz verlebte er
auch seine Kindheit in bewunderungs
würdiger Unschuld. Er bewies seiner
Stiefmutter, die er schon in den ersten
Lebensjahren erhielt, einen so freudigen
Gehorsam, daß diese oft gestand, schon das
Andenken an ihn verschaffe ihr Freude
und Trost, und daß si

e

ihn wie ihren
eigenen Sohn liebte.
Nachdem der Heilige seine Studien

mit gutem Erfolge vollendet hatte, sandte
ihn der Vater nach St. Germo.no zu
einem überaus reichen, kinderlosen Onkel,
einem Kaufmanne, dessen Geschäft er
übernehmen sollte. Allein der fromme
Jüngling, der damals 16 Jahre zählte,
fühlte sich zu Höherem hingezogen. Durch
iunige Betrachtung des Leidens Christi
imnier mehr in der Liebe Gottes ent
flammt, verließ er nach 2 Jahren trotz der
dringenden Vorstellungen seines Onkels
St. Germans, und ging im Jahre 15)33
nach Rom, wo er bei einem edlen Manne
aus Florenz, Galleotti Caccia, ein Unter
kommen fand, dessen beide Söhne er unter
richtete und zu einem gottesfürchtigen
Wandel anleitete. Er führte dabei ein
strenges Leben, fastete viel und durch
wachte die Nächte im Gebete. Er b
e

gann nun Philosophie und Theologie zu
studieren, besonders nach der Summa

; heil. Philipp Neri.
chlaß von Dr. Fr. 5. Witt.)

^ des heil. Thomas von Aquin, den er
eifrig verehrte. Aber darüber vergaß er
nicht, täglich die Spitäler zu besuchen und
den Kranken zu dienen, sowie die niedri

gen Leute in den Vorhallen der Kirchen
im Katechismus zu unterrichte» und die

Fähigeren darunter zu höherer Vollkom

menheit anzuleiten. Beinahe jede Nacht
besuchte er die sieben Hanptkirchen Roms,
was einen Weg von beiläufig zwölftau
send Schritten ausmacht. Im Kirchhofe des
heil. Callirtns, gewöhnlich Katakomben
des heil. Sebastian genannt, pflegte er oft
stundenlang aus der Tiefe des Herzens
zu Gott zu rufen, und in Ekstase ge
raten und von der Aülle der göttlichen
Tröstungen überwältiget, rief er auf dem
Boden hingestreckt aus: „Es is

t genug,

o Herr, es is
t

genug, halte ein mit den
Strömen deiner Gnade/ weiche zurück,
weil ic
h als ein sterblicher Mensch ein
solches Übermaß himmlischer Freuden
nicht ertragen kann. Sieh! o Herr, ic

h
sterbe, wenn du mir nicht zu Hilfe eilest."
Als er einst (in seinem 29. Lebensjahre)
am Pfingstseste aufs eifrigste um die Gnade
des heiligen Geistes betete, fühlte er sich
von solchen Flammen der Liebe entzündet,

daß ihn die Füße nicht mehr zu tragen

vermochten. Er warf sich daher auf die
Erde nieder und suchte durch Offnen
seiner Obcrkleider dem entbrannten Her

zen einige Kühlung zu verschaffen. Da
erweiterte sich plötzlich seine Brusthöhle,
indem zwei Rippen um die Dicke

einer

Faust sich erhoben, so daß das Herz mehr
Raum fand zu erhöhter Thätigkeit, was
ihm weder damals noch die 50 Jahre,
die er nach diesem Ereignisse noch lebte,

je Schmerz verursachte. Doch stellte sich,
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wenn er betete, die heilige Messe las,
die heiligen Sakramente spendete, u. s. w.

oft Herzklopfen ein,- er wurde dabei sv
erschüttert, daß es schien, als wollte sein

Herz aus der Brust hervorbrechen, daß
alles, was um ihn war, Stuhl, Bett,
Zimmer, ja selbst der Boden fühlbar er

zitterte. Als man nach seinem Tode
seinen Leichnam öffnete, fand man auf
der linken Seite zwei Rippen, die vierte
und fünfte, gebrochen und hoch erhoben.
Die Ärzte erklärten bei ihrem Eide, daß,
nachdem dieser Bruch und diese Erhöhung
der Rippen nie mit einen? Schmerz oder
mit einer Entzündung begleitet gewesen,
selbe nur durch übernatürliche Einwirkung
entstanden sein könnten.

Als Laie schon sticht« er, angetrieben
vom heiligen Geiste, andere für Christus
zu gewinnen, mit denen er sich dann zu
einer Bruderschaft zur allerheiligsten Drei
faltigkeit zusammenthat, um sich selbst und
andere zu heiligen. Der erste Sonntag
im Monat, dieCharwoche und das 40 stün
dige Gebet in der Kirche 8än Salvatore
in camp» (d. h. vom heiligen Erlöser im

Felde) waren die Versammlungstage.
Bei dieser Gelegenheit hielt Philippus,
obwohl noch Laie, Ermahnungsreden an
das Volk, und zwar mit solchem Eifer,
daß er oft die lasterhaftesten Menschen
zu einem sittlichen Lebenswandel zurück
führte. Einst brachte er auf einmal dreißig
Jünglinge, welche der Wollust ergeben
waren, zur Liebe Gottes und der Reinig-
keit zurück. Ha selbst, wenn Menschen
nur aus Neugierde oder gar zum Spaß
in die Kirche hingegangen waren, fühlten

si
e

sich von dem Emst seiner Rede sv

erschüttert, daß si
e

sich bekehrten und wie
umgewandelt weggingen.

Philippus war 36 Jahre alt geworden,
da flößte Gott seinem Beichtvater den
Gedanken ein, ihn unter der Pflicht des

Gehorsams anzuhalten, sich zum Priester
weihen zu lassen. Der Heilige folgte dem
Befehle seines Beichtvaters und wurde
am 23. Mai 1551 in der Kirche des
heil. Thomas zum Priester geweiht, worauf
er sich in das Haus zum heil. Hieronymus
zurückzog, wo er mit mehreren andern
heiligmäßigen Priestern zusammenlebte.
Er begann nun aus Gehorsam das hei
lige Sakrament der Buße auszuspenden. —

Damals herrschte in Rom große Lauig-
keit im Empfange der heiligen Sakramente
und viele glaubten, schon gute Katholiken
zu sein, wenn si

e jährlich 2— 4 mal zu
den heiligen Sakramenten gingen. Es
gelang dem Heiligen, im Laufe feines
langen Wirkens hierin eine vollständige

! Umwälzung herbeizuführen. Er blieb den

^ ganzen Bormittag im Beichtstuhle und
lud alle aufs dringendste zum Empfang
des Bußsakramentes ein. Wenn zufällig
keine Beichtenden da waren, blieb er in
der Nähe des Beichtstuhles stehen und
las oder betete inzwischen, oder er ging
in der Vorhalle der Kirche auf und ab,
um dadurch seine Bereitwilligkeit zu ze

i

gen, sogleich jedem zu dienen.
Um nun feine Beichtkinder in der

Liebe Gottes beharrlich zu machen, richtete
er tägliche Übungen der Frömmigkeit
ein, und da sich die Zahl der Teilnehmer
immer mehrte, so ließ er 1558 ein eigenes
Oratorium (das heißt zu deutsch: einen
Betsaal) bauen, worin er täglich seine
geistlichen Kinder, die er für Christus ge
wonnen hatte, versammelte, mit ihnen
von göttlichen Dingen sprach und betete
und an si

e Worte des Heiles richtete.
Diese geistlichen Zusammenkünfte wurden

in folgender Weise gehalten. Zuerst wurde
in der Stille ein Gebet verrichtet,- dann
las einer aus einem geistlichen Buche
etwas Erbauliches vor. Während des

Lesens ließ der die Versammlung leitende

Pater mehrmals innehalten und suchte das
Vorgelesene durch weitere Erklärungen
klarer und eindringlicher zu machen / dann
wurden einige der Zuhörenden um ihre
Meinung über das Vorgelesene gefragt.
Hierauf wurde eine ganz einfache Predigt
gehalten/ oft folgte hierauf eine Erzäh
lung aus der Kirchengeschichte,- endlich
ward ein frommes Lied gesungen und die
Versammlung mit einem Gebete ge

schlossen.

Von diesem Betsaale (Oratorium) er
hielt später die Kongregation von Prie
stern, die der heil. Philipp stiftete, den
Namen Oratorianer oder die Kongre
gation des Oratoriums. Bekannt is

t

ja
,

wie Großes die Söhne des heil. Philipp
bis zu Beginn dieses Jahrhunderts nicht
bloß in der Seelsorge, sondern auch in

der Wissenschaft geleistet haben, wie denn

schon zu Lebzeiten des heil. Philipp sein
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Schüler, Cäsar Barvnio, der spätere
Kardinal, durch seine Kirchengeschichte
sich unsterblichen Ruhm erwarb.
Wenn aber auch in Bayern und

Deutschland die „Oratvrianer- Kongre
gationen" fast ausgestorben sind, so
blühen si

e
doch anderwärts. So in Eng

land, wo der berühmte Kardinal New-
inann ihr angehörte. Der ascetische
Schriftsteller Faber, dessen Schrift: „Alles
für Jesus" allen Lesern aufs beste em
pfohlen werden kann, war ebenfalls Ora-
torianer. In Rom selbst is

t das weit-

läusige Klostergebäude, eines der groß
artigsten daselbst, jetzt von der italieni

schen Regierung säkularisiert sd. h
. zu

weltlichen Zwecken verwendet). Nur
wenige Oratorianer wurden in einem
Teile des Gebäudes belassen, um die
Gottesdienste an der vom heil. Philipp
selbst ueugebauten Kirche zu versehen.
Auch die französischen im Jahre 1611
vom Kardinal Bcrulle gestifteten Ora
torianer sind nur eine Nachahmung der
Stiftung des heil. Philipp uud richteten
ganz nach der Weise und den Grund

sätzen des heil. Philipp ihre Kongregation
ein) doch stand diese mit der römische»
in keinem Zusammenhange. (Kirchen
lexikon von Wetzer und Welte. 5

^
.

Aufl.
II. Band, Spalte 486 ff.) Nur 'die
Gleichheit des Strebens verband sie, wie
denn die herrlichen Beispiele des heil. Phi
lipp und seiner Genossen ihnen überall

Nachahmer erweckten.

Wir haben oben gezeigt, daß bei den
täglichen Andachten der Oratorianer im
mer auch heilige Gesänge vorgetragen
wurden. Wie nämlich Baini ') nach
weist, „liebte der heil. Philipp Neri die

Musik außerordentlich) er wollte keinen

Kirchendienst ohne Musik feiern, und die

Musik sollte eine der Hauptobser-
vanzen seines Ordens sein.^) Des
halb gewann er zuerst den Johann Ani-
muccia, Kapellmeister zu St. Peter im
Vatikan,' dieser kam täglich mit mehreren

') Vgl, Rsmoriv «rorio«-«itieko, übersetzt
von Frnin Sole« Kandier < Leipzig bei Brcitkovf
und Härtel 1834) p^. «7, 81, 113 :c,

2
)

Auch die franzosischen Oratorianer ahmten
hierin den lieil, Pliilirw nach und pflegten so eifrig
die kirchliche Tonkunst, das; man sie nur die
!tt>beau vksnt" (die Väter vom schönen Gesänge)
nannte.

Sängern und si
e saugen am Ende der

Andachten fromme Lieder, auch Litaneien,
Motetten (d

.

h
. Gesänge über Tertwortc

aus der heiligen Schrift zc.). Dieser aus
gezeichnete Musiker und Tonsetzer Ani-
muccia hatte sich der Leitung des heil. Phi
lipp Neri übergeben, beichtete ihm sehr
oft und machte dadurch so große Fort
schritte in der Liebe Gottes, daß er mit
seiner Frau wie Bruder und Schwester
in vollkommener Enthaltsamkeit lebte. Er
hatte in seinem Leben viel von Skrupeln
zu leiden, wurde aber i

n seiner letzteil

I Krankheit hievon ganz frei und starb
sehr sanft, ruhig und voll Freude im

Herrn. Drei Jahre nach seinem Tode
ging eines Abends im Jahre 1574 ein

, Mitglied des Oratoriums, der Alfons
hieß, durch die Straßen der Stadt. Da
begegnete ihm auf einmal sein ehemaliger

> Freund Animuccia, der ihn fragte, ob
j hellte die Andacht im Oratoriuni schon

geschlossen sei. Alfons bejahte es und
dachte gar nicht daran, daß dieser sein

! Freund schon drei Jahre vorher (1571)
gestorben sei. Animuccia fügte bei: Sage
dem Pater Philipp, er möge für mich bei
Gott bitten. Nach diesen Worten ver
schwand er Plötzlich aus seinen Augen.
Nun erst dachte Alfons nach, daß ja dieser
sein Freund, den er deutlich erkannt
hatte, schon vor 3 Jahren gestorben sei.
Er eilte also sofort zum heil. Philipp Neri
zurück und erzählte ihm, was ihm soeben
begegnet war. Dieser befahl ihm, er solle
am nächsten Tage öffentlich im Oratorium
das Vorgefallene erzählen, sendete dann
in verschiedene Kirchen der Stadt Meß
stipendien, damit das heilige Opfer für
den Verstorbenen dargebracht wurde und

ließ in der Kirche seiner Kongregation

selbst ein feierliches Tvtenamt halten.
Später sagte er dann öffentlich im Ora
torium infolge göttlicher Erleuchtung:
Animuccia is

t nun aus dem Fegfeuer
gekommen.
Wir können hier eine Frage nicht

unterdrücken, welche wir nu jene richten,

welche Jahre, ja Jahrzehnte lang in

Todsünden dahingelebt haben oder noch

dahinleben: Wenn ein Mann von sv

glühender Frömmigkeit, von solcher Liebe

zur heiligen Reinigkcit, daß er Gott das
größte Opfer brachte, das die Menschen
und besvnders die Eheleute ihm bringen



Aas Gralorium des heil. Philipp Zleri. il

können, wie Animuccia, drei Jahre nach
seinem Tode noch im Fegfeuer schmachtete,
ivas wird jenen geschehen, die nach einem
Leben vvll Sünden, ohne ernstliche Ge-
nugthuung für dieselben, selbst wenn si

e

im Stande der Gnade sterben sollten, in
die andere Welt hinübergehen? Wer,
der auch nur eine einzige Todsünde in
seinem Leben begangen hat, kann ohne
Schrecken an das Schicksal Animuccia's
denken?

Nach den, Tode Animuccia's über
nahm ein anderer, weltberühmter Kom
ponist, bekannt unter dem Namen Pa-
lestrina, der ebenfalls zu den Beicht
kindern nnd Schülern des heil. Philipp
Neri gekörte, den Gesang bei den An
dachten des Oratoriums.^) Er verfaßte
für diese Andachten eine Reihe der
schönsten Tvnstücke, die sich (wie Baini
sagt) „durch Leichtigkeit, Frische und Lieb

lichkeit auszeichnen". I» welcher Weise
der heil. Philipp den große» Tvnsetzcr
belohnte, das erzählt Baini also: Im
Januar 1594 überfiel den Meister Pnle-
strina eine Rippen fcllentzündnng. Cr
legte sich am 26. Jmiuar zn Bette. Da
derselbe schon im 80. Lebensjahre stand,^

so beeilte man sich, seinen Beichtvater

in Kenntnis zu setzen,' am 28. beichtete
Palestrina nochmals, am 29. empfing er
das heilige Abendmahl und die letzte
Ölung. Der „heil. Patriarch Philipp
Neri" verließ keinen Augenblick sein Bett
und sprach ihm ohne Unterlaß Worte des

Trostes und Heiles zn. Die Entzündung
und das Fieber nahmen zu. Palestrina
brachte den 1

.

Februar (1594) in heißen
Seufzern und frommen Gesprächen mit
seinem heiligen Beichtvater zu. Endlich
erschien die Morgenröte des 2

. Februar,
des Festes Mnriä Lichtmeß (damals ein
Mittwoch). Der heil. Philipp verdoppelte
nun seinen Eifer und suchte in Palestrina
die Sehnsucht zu entflammen, dahin zu
gehen, wo er mit allen Engeln und Hei
ligen dieses Fest feiern könnte. Der ster
bende Meister sammelte sich und ant
wortete: „Ja, ic

h

wünsche es sehnlichste
möchte Maria, meine Fürbitterin, diese

') Authentische Nachweise dieser Legende
hat der Unterzeichnete bis heute vergeblich gesucht ;

in den I^sudi spirituali wenigstens fehlt der Name
Palestrina's vollständig. F, X. H.

') Palestrina war «8 Jahre alt! F. X. S.
Haderl, ». M. Jahrbuch l«>l.

Gnade mir voll ihrem göttlichen Sohne
erlangen." Kaum hatte er diese Worte
gesagt, so gab er, bei vollkommenem Be
wußtsein, voll Ruhe und Vertrauen seinen
Geist Gott, seinem Schöpfer, zurück. So
der Bericht bei Kcmdler 1

. c. PSA. 113 f
.,

wo noch Ausführliches über die Bei
setzung Palestrina's zu finden ist, der so

viel dem heil. Philipp verdankte.
Seitdem der Heilige der Musik eine

so bedeutsame Stelle bei den Andachten
feines Betsaales (Oratoriums) einge
räumt hatte, nennt man alle ähnliche
Musik mit religiösem Charakter, die aber
nicht für den Gottesdienst (die Liturgie)
geeignet und bestimmt ist, wenn si

e von

längerer Dauer und Ausführung ist, ein

(musikalisches) Oratorium. Man versteht
also heute unter einem Oratorium nicht
blvß einen Betsaal, sondern auch jene
Musik von ernstem Charakter, die in

einem solchen Saale bei Privatandachten
oder anderen Gelegenheiten mit einer
Dauer von 1— 3 Stunden aufgeführt
zu werden pflegt. Und diese Oratorien,
wie wir si

e in den Meisterwerken Händel's,
Haydn's und anderer besitzen, nahmen
ihren Ursprung im Oratorium des hei
ligen Philipp Neri, der ähnliche obwohl
vvn kürzerer Dauer zuerst bei deu von
ihm geleiteten Andachten eingeführt hatte.
Möchten alle, die dieses lesen, besonders
wenn si

e von Gott musikalische Begabung
erhielten, diese zur Ehre Gottes benutzen,
und alle dem heil. Philipp nachfolgen
auch in seiner Liebe zu heiligen Gesängen
und zur edlen, reinen Tonkunst!
Es geht über den Plan dieser Skizze

hinaus, alle die herrlichen Folgen der
Stiftung des Heiligen hervorzuheben.
Wir berichten noch kurz über deu Tod
des Heiligen, den wir nur nach einer
Seite hin, als Stifter des Oratoriums,
dem Leser vorführen wollten. Auch an
dem heil. Philipp erfüllte sich das Wort
der heiligen Schrift: „Kostbar in den
Augen des Herrn is

t

der Tod seiner
Heiligen." Im römischen Brevier heißt
es: „Nachdem Philippus am Fronleich
namsfeste die heilige Messe und die
übrigen Funktionen mit höchstem Froh
lockeil des Geistes vollbracht hatte, starb
er im 80. Lebensjahre." Wir wollen
ausführlicher über seinen heiligen Tod
berichten.
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Wir haben schon erzählt, daß der Heilige
während seines thatenreichen Lebens stets von

.Krankheiten zu leiden hatte. Noch im Jahre
vor seinem Tode hatte er von einem bestän
digen Fieber und den heftigsten Lendenschmerzen
so vieles zu erdulden, daß er nach wenigen
Tagen schon dem Tode nahe schien, und weder
Speise zu sich nahm, noch redete; dennoch
zeigte sich auf seinem Angesichte eine unglaub

liche Ruhe, er warf sich nicht heftig hin und
her, und gab seinen Schmerz nicht weiter zu
erkennen, als daß er mit leichter Stimme seufzte :

„Vermehre den Schmerz, vermehre aber auch
die Geduld!" Unterdessen kamen zwei geschickte

Ärzte zu ihm, Angelus da Bagnorea und Ru
dolf Silvestri, untersuchten den Puls, und er
klärten, um den Kranken sei es geschehen.

Hierauf zogen sie den Borhang vor dem Bette
zu, und begaben sich in einen anderen Teil des
Zimmers, wo sie mit einigen anderen geist
lichen Söhnen des Heiligen über seinen dem
nächst bevorstehenden Tod herzlich trauerten.
Auf einmal aber begann der Heilige mit lauter
Stimme zu rufen: „O meine heiligste Frau!
o schönste Frau! o meine gebenedeite Frau!"
Während er diese Worte öfters wiederholte,

entbrannte sein Geist, und er erlitt eine so ge-

waltige Erschütterung, daß selbst das Bett

zitterte. Die Ärzte und die anderen eilten so
gleich herbei, hoben den Vorhang empor, und

fanden den Kranken mit seinem ganzen Leibe
in der Luft schwebend, während er seine Arme
bald ausstreckte, bald au sich zog, als wenn er
etwas mit großer Andacht und Innigkeit um
faßte. Nachdem si

e

ihn die göttliche Jungfrau

zu wiederholten Malen hatten anrufen hören,
fügte er dann bei: „Ich bin nicht würdig, ich
bin nickt würdig. Wer bin ich denn, meine
süßeste Jungfrau, daß du zu mir kommest?"
Alle Gegenwärtigen gerieten in Erstaunen ; die
einen weinten vor Freude, andere zitterten am
ganzen Leibe, wieder andere hefteten unver
wandt ihre Augen auf ihn, und erwarteten den
Ausgang. Endlich brachen die Ärzte das Still
schweigen und fragten ihn, wie er sich befinde.
Nachdem er sich wieder auf das Bett nieder
gelassen hatte, sagte er: „Habt ihr denn nicht
die allerscligste Jungfrau gesehen? Sie kam
zu mir und nahm allen Schmerz hinweg."
Auf diese Worte kam er erst recht zu sich, und
als er so viele herumstehen sah, bedeckte er sein
Haupt mit einen, leinenen Tuche, brach dann

in Thränen aus, und verharrte so längere Zeit.
Dann aber sagten die Ärzte, welche fürchteten,
er möchte durch diese heftige Gemütsbewegung

Schaden leiden: Pater, lasset jetzt ab! Er hin
gegen erwiderte ganz frei und offen : „Ich be
darf euerer Hilfe nicht mehr, die heiligste Jung

frau is
t

zu mir gekommen, und hat mich ge

sund gemacht." Die Ärzte fühlten ihm dann
den Puls, und fanden, daß das Fieber voll^
kommen gewichen, und der Diener Gottes
wieder gesund wäre. Am anderen Tage stand
er vom Bette auf, und ging seinen Geschäf
ten nach.

Der eine Arzt, Angelus da Bagnorea, zeich
nete, sobald er nach Hause gekommen war, den
ganzen wunderbaren Vorfall genau auf. Obwohl
Philippus die Ärzte öfters gebeten hatte, nichts
davon kundbar werden zu lassen, so verbreitete

sich dennoch der Ruf dieses Wunders sehr bald
durch die ganze Stadt. Sobald aber die Kar
dinäle Friedrich Borromäo und Augustin Cn-
sano davon gehört hatten, eilten sie auf der

Stelle zu Philippus und wünschten ihm Glück,
teils wegen der wiedererhaltenen Gesundheit,

teils wegen der Gnade, daß ihm die göttliche

Mutter erschienen; und si
e

ließen nicht mit

Bitten nach, bis er ihnen den ganzen Hergang

des wunderbaren Ereignisses erzählt hatte. Da
bei aber schärfte der Diener Gottes den Kar
dinälen und allen andern, die zu ihm gekom
men waren, ein, daß si

e

sich der allerheiligsten
Jungfrau mit inniger Andacht ergeben sollten;
denn wisset, meine Söhne, setzte er bei, und
glaubt mir, der ich es erfahren habe, es gibt
nichts Zuträglicheres und Wirksameres zur Er
langung der göttlichen Gnade, als die Hilfe
der Mutter Gottes. Deshalb ermahnte er si

e

mit aller Wärme, daß sie oft zu derselben ihre

Zuflucht nehmen sollten, und dies besonders

durch das kleine Gebet, welches wir oben an
geführt haben : „VirM AKria, Natsr ä»-

precars .Issum pro me, Virx« «t, AÄter!"
(Jungfrau Maria, Mutter GottcS. bitte Jesus
für mich, Jungfrau und Mutter!)

Im folgenden Jahre 1S9S am 3t. März
erkrankte er abermals an einem so heftigen

Fieber, daß er an allen Gliedern zitterte, und

mit dem Kardinal von Verona kein Wort
sprechen konnte. Diese Krankheit hielt den

ganzen Monat April an; gegen Anfang des
Mai bat der Heilige Gott, Er möge ihm doch
am Feste der heiligen Apostel Philippus und
Jakobus, die er besonders verehrte, die Gnade
gewähren, zu Ehren derselben das heilige Meß
opfer vollbringen zu können. Es geschah; am
Morgen des l. Mai las er die heilige Messe
und reichte mehreren seiner geistlichen Kinder

die heilige Kommunion, und zwar gebärdet? er

sich so lebhaft und hurtig, daß jedermann urteile»
konnte, er habe durch besondere göttliche Hilfe
seine Gesundheit wieder erhalten. Obgleich er

aus Gehorsam gegen die Ärzte die nächstfol
genden drei Tage keine Messe las, so empfing
er dennoch täglich die heilige Kommunion.
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Am 12. Mai. als am Feste der heil. Mär
tyrer Nereus, Achilleus und Domitilla, welches
in der Kongregations-Kirche besonders festlich
begangen wird, befiel den Diener Gottes plötz

lich ein so heftiges Blutbrechen, daß er nahe
daran war, schon jetzt den Geist aufzugeben.
Cäsar Baronio, welcher damals Oberer der
Kongregation war, erteilte ihm sogleich das
heilige Sakrament der Ölung, worauf sich der
Kranke wieder etwas erholte, und zu sich kam.
Deshalb meinte nun der Kardinal Friedrich
Borromäo, man solle ihm die heilige Weg
zehrung reichen, und er brachte si

e

ihm auch
sogleich selbst. Kaum hatte aber der Kardinal
nnt dem Allerheiligsten das Krankenzimmer
betreten, öffnete der Heilige, obgleich er in den

letzten Zügen zu liegen schien, die Augen und

rief mit großer Innigkeit und Vergießung vieler
Thränen: „Sieh, meine Liebe, sieh, meine
Liebe! Sieh, mein Gut! gebt mir meine
Liebe!" Alle Gegenwärtigen zerflossen voll
Rührung in Tbränen. Als der Kardinal die
Worte sprach: „Oomiue, non sum cki^nns"
(Herr, ich bin nicht würdig), fügte Philippus
mit lauter und klarer Stimme bei: „Herr! ich
bin nickt würdig, und niemals war ich würdig,
und ich habe nichts Gutes gethan;" und alles

dieses sprach er unter Thränen. Wie ihm dann
die heilige Hostie gereicht wurde, rief er : „Komm,

Herr! Komme!" Nachdem alles vorüber war,

fügte er bei : „Nun habe ich den wahren Seelen
arzt empfangen. O, Eitelkeit der Eitelkeiten,
alles is

t

Eitelkeit! Wer etwas anders sucht
als Christus, der weiß wahrlich nicht, was er

sucht." Den übrigen Teil des Tages brachte
er dann ruhig zu. Gegen Abend hatte er noch
drei- bis viermal das Blutbrechen und warf
unter sehr großen Schmerzen eine Menge Blutes
aus. Hierüber wurde er aber nickt im min

desten bewegt, sondern mit zum Himmel er^

hobencn Augen sagte er: „Gott sei Dank, daß
ich Blut für Blut geben kann." Zu einem aus
den Seinigen, welcher über diesen Vorfall er
schrak, sprach er: „Du fürcktest dich also? ich
fürchte nichts." Und in der Tbat, er fürchtete
nichts, denn es konnte ihm nichts Erwünschteres
begegnen, als für seinen Gott etwas zu leiden,
und sein Blut zu vergieße». Auf das Blut
brechen folgte nun ein so heftiger Husten, daß Phi
lipp zu ersticken schien; und er selbst sagte öfters,
jedoch mit heiterer und freudiger Miene : „Ich
fühle, daß ich sterbe." Man wendete allerlei
Mittel an, aber alles umsonst. Als am anderen
Tage die Ärzte wieder zu ihm kamen, sagte er :

„Gehet mit euren Arzneimitteln; die meinigen

sind viel besser und kräftiger. Am frühen
Morgen habe ich an verschiedene Ordenshäuser
Almosen gesendet, damit sie für mich das hei

lige Meßopfer und andere Gebete verrichteten,
und seitdem is

t das Blut gestillt, die Brustbe
klemmung und alle Beschwerde is

t

gewichen,

und ich sehe, daß ich wieder gesund bin." Waö
er hier sagte, fanden auch die Ärzte bestätigt,
als si

e

den Puls untersuchten, und sie bekannten
auch mit großem Staunen, diese plötzliche Um-
ändernng sei nur durch besondere göttliche Hilfe
möglich gewesen. Bon diesem Tage an war
nun der Heilige bis zum 26. Mai gesund, betete
täglich die kirchlicken Tagzeiten und las täg
lich die heilige Messe, so daß man der Mei
nung war. er werde noch niehrere Jahre leben.
Aber Philippus, der seinen Tod vorher wußte,
sagte zu Nero del Nero, der ihm zur kürzlich
wiedererlangten Gesundheit Glück wünschte:
„Mein Nero, ich bin in der That gesund ge
worden, und spüre kein Übel; doch wisse, nach
wenigen Tagen werde ich sterben und zwar
wird dies gegen aller Erwartung geschehen.
Der Tod wird zwischen Tag und Nacht ein
treffen." Und so geschah es. Zehn Tage vor
seinem Tode rief er den Laicnbruder Johann
Bavt. Guerra zu sich und fragte ihn: „Wie
viele Tage des MonatS schon vorüber seien?"
„Fünfzehn," antwortete er (denn es war der
16. Mai). „Fünfzehn und dann noch zehn dazu,"
sagte Philippus, „dann werde ich alsbald von
hinnen gehen." Am 2». Mai, an welchem da
mals das heilige Fronleichnamsfest einfiel, be
fahl der Heilige, man solle allen, welcke bei
ihm beichten wollten, freien Zutritt gewähren.
So begann er schon am frühesten Morgen
Bcickt zu hören, und mehreren aus den Sei
nigen gab er zur Buße auf, daß si

e

nach seinem

Tode für ihn einen Rosenkranz beten sollten.
Außerdem gab er ihnen noch mehrere heilsame
Ermahnungen, vorzüglich aber, daß sie die hei
ligen Sakramente oft empfangen, das Wort
Gottes fleißig anhören und das Leben der Hei
ligen lesen sollten. Jedem Einzelneu gab er
dann besondere Beweise seiner Liebe, und zeigte
ganz offenbar an, daß er sich bald von ihnen
trennen werde. Nachdem er die Beichten ge

hört hatte, betete er die kanonischen Tagzeiten
mit besonderer Andacht, hierauf laS er in seiner
Hauskapelle die heilige Messe, und zwar um

2 Stunden früher, als er es sonst gewöhnlich
that. Bei dem Jntroitus der Messe richtete er
auf einmal den Blick gegen Morgen, als wenn
er etwas Wunderbares erblickte. Als er aber
zum (Aoriu in exoslsis kam, fing er gegen seine
Gewohnheit zu fingen an, und vollendete den
englischen Hymnus voll Geistesjubel, mehr
singend als sprechend. Nach Vollendung der
heiligen Messe spendete er mehreren die hei
lige Kommunion, und zog sich dann nach der
Danksagung in sein Zimmer zurück. Indes
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brachte man ihm etwas Suppe, aber der Heilige

sagte: „Sie meinen, ich sei gesund geworden,
sie irren sich jedoch recht sehr." Hierauf hörte
cr wieder Beicht, empfing die ihn Besuchenden
mit freundschaftlichen Gesprächen und erfüllte
alle anderen Pflichten der Liebe.

Während dessen kamen die Kardinäle Cusano
und Borromäo, mit denen er sich bis zum Mit
tagstische über geistliche Gegenstände auf äußerst

liebliche Weise unterhielt ; nachdem sie sich ent

fernt hatten, nahm er etwas weniges zu sich
und ruhte dann; betete hierauf Vesper und
Complet mit großer Aufmerksamkeit, und brachte
den übrigen Teil des Tages damit zu, teils Be
suche anzunehmen, teils das Leben der Heiligen

zu lesen, vorzüglich das des heil. Bernardin
von Siena ; den Besuchenden sagte er ganz deut
lich, daß er sie bald verlassen werde. Später
kam der Kardinal Cusano, begleitet vom Kar
dinal Pamphilio noch einmal, und bald hier
auf Spinells Benci, erster Bischof von Montc-
pulciano, mit welchem er die Matutin des
folgenden Tages mit größter Andacht recitiertc.

Nach vollendetem Gebete begaben sie sich
mit dem Heiligen wieder in das Zimmer, wo
sich bald auch der Arzt Angelus da Bagnorea
einfand. Er fühlte ihm den Puls und sagte
dann: „Pater, nie vorher haben Sie sich so
gut befunden wie jetzt; und ich habe seit zehn
Jahren Ihre Gesundheit nie besser gesehen,
als heute." Hierauf hörte er noch den Kar
dinal Cusano Beichte, und begleitete denselben
gegen seine sonstige Gewohnheit, zum Beweise
seiner Verehrung, bis an die Treppe hinaus,
drückte ihm mit besonderer Innigkeit die Hände,
und heftete bedeutsam seine Augen auf ihn,
als wenn er sagen wollte, wir sehen uns nicht
mehr. Darauf hörte er noch die Beichte
mehrerer anderer, nahm sein Nachtmahl, wie
gewöhnlich allein, und nach demselben hörte er
wieder die Beichte einiger aus der Kongregation,

welche nämlich am nächsten Morgen die hei
lige Messe lesen mußten. Endlich kam der
größte Teil der Hausgenossen, um von ihm
den Segen zn erhalten, welche er alle mit be
sonderer Güte aufnahm. Um 9 Uhr nachts
legte er sich zu Bette, ohne daß man das

mindeste Zeichen einer Krankheit an ihm be
merkt hätte. Schon in den vorhergehenden
Tagen hatte er öfters geäußert, daß er seine
Todesstunde herannahen fühlte, und jetzt wieder
holte er mit großer Inbrunst: „Endlich muß
ich sterben." Er fragte dann, wie viel Uhr es
wäre, und da cr vernahm, es sei die dritte
Stunde der Nacht vorüber, sagte er, gleichsam
bei sich rechnend : „Zweimal drei sind sechs, bald
werde ich von hinnen scheiden;" dann entließ er
alle, welche noch bei ihm waren, um den noch

übrigen Teil der Nacht ganz allein sich mit
seinem Herrn und Gott zu unterhalten. Nach
11 Uhr erhob er sich aber aus dem Bette, und

ging im Zimmer auf und ab, wodurch I>. Gal-
lonio, welcher unter ihm wohnte, aufgeweckt,
sogleich herbeieilte. Er fand jedoch den Diener
Gottes schon wieder im Bette, und etwas

weniges im Munde verschleimt. Als jener
fragte, wie er sich befinde, erwiderte er: „An
tonius, ich gehe." Dieser rief demnach seine
anderenMitbrüder herbei und ließ auch die Ärzte
kommen. Man fand den Heiligen im Bette
sitzend, und da man neuerdings das Blut-
brcchen fürchtete, wurden mehrerlei Mittel da
gegen angewendet. Er erholte sich in kurzer
Zeit insoweit, daß er wieder Atem und

Kräfte gewann und sprechen konnte. Der Hei
lige jedoch, vorherwissend seinen bevorstehen
den Tod, sagte, es sei nichts von nöten. In
des hatten sich alle Patres versammelt, beteten

auf den Knieen liegend zu Gott und beweinten

ihren hinscheidenden, gcliebtcsten Vater. Schon
traten alle Zeichen des Todes ei», nur das

Bewußtsein war dem Sterbenden noch übrig:
da sagte Baronio, welcher ihm die Seele ans-
scgnete und die kirchlichen Sterbegebete ver

richtete, mit lauter Stimme: „Du verlassest
uns also, Pater, und sagst uns nichts? Gib
uns wenigstens Deinen Segen," Nun erhob
der Heilige seine Rechte und heftete seine Au^

gen gegen Himnicl; nachdem er eine geraume

Zeit in dieser Stellung betend verharrt hatte,

lieh er die Augen wieder gegen die Patres,

welche um ihn herum knieten, herab, und

machte mit dem Haupte eine kleine Neigung,

gleichsam dadurch andeutend, er habe ihnen

von Gott den Segen erlangt. Hierauf ent

schlief er sanft im Herrn, ohne eine andere
Bewegung, um Mitternacht vom 25. auf den

W. Mai. Der Heilige erreichte demnack vom
22. Juli Iblb bis zum 2«. Mai 1595 ein Alter
von 79 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen.

Nach seinem Tode geschahen so viele

Wunder, daß bald (schon zwei Monate
nach feinem Tode) der Heiligsprechungs-

Prozesz eingeleitet wurde. Philippus Neri
wurde am 12. März 1622, nicht ganz
27 Jahre nach seinem Tode, von Papst
Gregor XV. zugleich mit den heil. Isidor,
Ignatius Loyola, Franz Laver und

Theresia unter die Zahl der Heiligen
aufgenommen. Die Stadt Rom ver^

ehrt ihn als einen ihrer Patrone und
dort wird der 26. Mai als Festtag ge
feiert, ^n der von Philippus selbst er
bauten Kirche is

t nnn eine Kapelle dem

Heiligen geweiht, die aufs reichste aus
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geschmückt is
t und zahlreich von frommen

Betern besucht ist. Das „Oratorium
des heil. Philipp Neri" is

t aber, wie

schon oben gesagt, seinem frommen Zwecke
durch die italienische Regierung entzogen
und als Schwurgerichtssaal verwendet,

so daß nun über Verbrechen verhandelt
wird, wo früher Sünder durch Gebet
und Betrachtung sich heiligten.

Der heil. Philipp Neri is
t

durch den

Dichter W. Göthe auch in ungläubigen
Kreisen viel bekannt geworden. Göthe
kommt nämlich in seinen Werkens auf
den heil. Philipp Neri ausführlich zu
sprechen. Obwohl er mit einer gewissen
Ehrfurcht und Anerkennung^) von unserm
Heiligen spricht, den er den „humoristi
schen („heiteren") Heiligen" nennt, so

muß man gegen seine Darstellung doch
lebhaften Protest einlegen, wie dies auch
der Jesuit Alexander Baumgartner in

seiner Schrift: Göthe's Lehr- und Wan-

dersahre (ps,S. 308 f.
) mit Recht thut, in

dem er sagt : „Schaler, seichter und ober

flächlicher als Göthe hat kaum ein be
deutenderer Romreisender das katholische
Rom und seine Geschichte abgerhan, ka

rikiert und mißhandelt." Um nur ein
Beispiel anzuführen, meint Göthe: „In
einem enthusiastischen Momente wirft
sich Philippus meist auf die Stufen des

1
)

Sämtliche Werke, Verlag von I. G. Cotta

in Stuttgart. 1860. 4, Band, naß. 363 ff
.

2
) Er nennt ihn z. B. einen „großen Mann" :c.

Altares und zerbricht ein paar Rippen,
welche, schlecht geheilt, ihm lebensläng
liches Herzklopfen verursachen und die

Steigerung seiner Gefühle veranlassen."
Göthe erklärt also den ganzen eingangs

erzählten Vorgang auf rein natürliche
Weise. Er läßt aber ganz unerklärt,
wie es möglich sei, daß ein Mensch zwei
Rippen breche, so daß si

e

sich fausthoch
über die andern erheben, ohne daß damit
eine Entzülldung der Wunde verbunden
wäre. Selbst wenn sich also das Brechen
der Rippen auf natürliche Weise erklären

ließe, so is
t das Ausbleiben des Wund

fiebers und der Entzündung der Wunde
ein um so größeres Wunder! Auf ähn
liche Weise legt sich Göthe alles Wunder
bare im Leben des Heiligen zurecht, und
was er sich nicht zurecht legen kann, das

übergeht er. Auf diese Weise kann frei
lich nur ein verzerrtes Bild entstehen.

Wer sich unter den Lesern dieser Skizze
weiter über den heil. Philipp Neri unter
richten will, der lese das schöne, bei Fried
rich Pustet in Regensburg erschienene
Buch: „Das Leben des hell. Philippus
Neri zc." von Dr. Friedrich Pösl. Er
wird gewiß nicht bloß die reichste Erbau
ung und Belehrung, sondern auch viel
Trost und Vergnügen daraus schöpfen/
er wird dem großen Heiligen in Liebe
zugethan werden und die Macht seiner
Fürbitte in allen Anliegen erfahren.

Landshut. Dr. Kranz Witt.

Beiträge zur italienischen Ätteratur des Oratoriums im

1
^
7
.

und ^
8
.

Jahrhundert.
Einleitung.

^
ie vorstehende Hagiographie hat

f Witt vor etwa fünfzehn Jah
ren für das kirchenmusikalische
Jahrbuch zur Verfügung g

e

stellt und daran den Gedanken geknüpft,
die vielen Unrichtigkeiten, welche sich in
dem Werke von Otto Wangemann „Ge
schichte des Oratoriums" vorfinden, soll
ten durch de» Redakteur des Jahrbuches
bei dieser Gelegenheit richtiggestellt und

verbessert werden.

Damals hatte der Unterzeichnete
weder Lust noch Zeit, dieses bisher noch
wenig bebaute Gebiet zu durchforschen
und sich mit Wangemann einzulassen,
der in so ausgesprochener Weise Partei
ist, daß er sich nicht schämt, a. a. O.,
beispielsweise S. 54, zu schreiben: „Mau
muß sagen, daß alles, was Bedeutendes

auf dem Gebiete der dramatischen Mnsik

in Italien und Deutschland geleistet
worden, erst nach der Reformation seinen
Anfang genommen hat."
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„Es is
t ja bekannt, daß die katholische

Kirche erschlafft war und erst durch die

Reformation aufgerüttelt wurde. Wir
alle wissen, daß die Musik in der evan
gelischen Kirche mit und durch Luther
ins Leben trat. Auch die katholische

Kirche mußte, wollte si
e

nicht untergehen,

sich aufraffen, und dazu war es nötig,
daß si

e ihre Kultusmusik einer gründ
lichen Regeneration unterwarf. Was
Luther der evangelischen Kirche in Betreff
der Musik wurde, das wurde Palestrina
der katholischen. Der neue Aufschwung
in der katholischen Musik geschieht also
erst nach der Reformation durch den

Mann, der auch Neri bei seinen Be
strebungen für dramatische geistliche Musik
redlich unterstützte."

„Wir können deshalb mit Recht
sagen, daß das Oratorium seinen
wirklichen Anfang erst nach der Re
formation genommen hat."
„Die Reformation erst brachte das

Christentum in feine ursprüngliche Rein
heit Zurück, und es wurde dadurch auch
die Musik wieder gereinigt u. s. w."

Die Arbeiten von Vertretern des

Grundsatzes: ^ost /ioc, e^o pT-o^e?- /ioc,

d
.

h
. iveil im 16. Jahrhundert die Wur

zeln der Oper und des Oratoriums
bereits zu entdecken sind, darum hat die

Tonkunst durch die Reformation Luthers
eine Auferstehung gefeiert, — verdienen
keine ernstliche Beachtung. Man wende
sich vielmehr an die Quellen, welche teils
durch die Bibliographie, teils durch die
noch in Manuskript oder Druck vorhan
denen Denkmäler der Litteratur des so

genannten Oratorium zugänglich sind und
wird dann zum Resultate gelangen, daß
der h

l. Philipp Neri, ohne es zu ahnen
oder zu wollen, durch die Einrichtung,
geistliche Lieder in italienischer Sprache
teils während, teils nach den Vorträge»

für die jnngen Leute und Männer aus
allen Ständen in einem außerhalb des

eigentlichen Gotteshauses befindlichen Bet
saale (Oratorium) singen zu lassen, den
Anstoß zu größeren, teils scenisch gedach
ten und ausgeführten, teils dramatisch
gedichteten Episoden aus dem alten und
neuen Testamente, welche Gelegenheit
gaben, Soli, Duo und Chöre unterzu
bringen, gegeben hat.

Diese Entwicklung jedoch nahm das

„Oratorium" nicht schon im 16. Jahr
hundert und zu Lebzeiten des h

l. Phi
lipp Neri, sondern erst gegen Ende des
17. mit Carissimi (1604—1674) und stand
in innigstem Zusammenhange mit den.

Entstehen und der Ausbildung des mo

nodischen Stiles, der im 17. Jahrhundert
mit unglaublicher Schnelligkeit den ernsten
Kontrapunkt verdrängt hatte, und die

Ursache zum Verfalle der Kirchenmusik
überhaupt geworden ist.
Das geistliche Drama spielte sich in

scenischer oder konzertartiger Form, be
sonders durch den Einflufz der Jesuiten -

kvllegicn, welche zur Bildung, Übung
und Unterhaltung der Studenten in ihren
Konvikten sich gerne biblischer Materien
oder moralischer Allegorien bedienten,

nicht mehr in Oratorien, sondern in den
großen Sälen der Institute ab und bei
Festlichkeiten, zu denen die Eltern der
Studenten, die Gönner aus dem geist
lichen und weltlichen Stande geladen
wurden. Die neuen und tiefen Eindrücke,

welche diese freie Musikgattung, besonders
nach Einführung und Vervollkommnung
der Instrumentalmusik auf die Zuhörer
und in den Ausführenden hervorrief,
weckte ganz natürlich das Verlangen,

auch beim liturgischen Gottesdienste in

dieser angenehmen Weise unterhalten zu
werden, die Gläubigen in Scharen her
beizuziehen. Im falschen Glauben, die
Kirche zum Oratorium gemacht zn haben,
wurde dieselbe bald zu einem Konzert
saal umgewandelt.

Diese Sätze werden am besten durch
eingehendes Studium der Musiklittcrntnr
jener Zeit begründet. Es wäre eine
dankbare Aufgabe für jüngere Kräfte,
das reiche Material, welches größtenteils
noch im Manuskript italienischer Archive
und Bibliotheken rnht, durchzuarbeite»,
um auf diese Weise die notwendigen
Notenbeispiele z» gewinnen, und darzu-
thun, wie das „Oratorium" aus dem
kunstlosen, nicht dem italienischen
Volkscharakter entsprungenen, ihm
aber äußerlich entgegenkommenden und

eingeimpften, melodisch und rhythmisch,

besonders aber deklamatorisch angepaßten

Svrachgcsang sich im Laufe des 17. und

18. Jahrhunderts zur Kunstfvrin heraus
gebildet hat.
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Als Studienmaterial für das sech
zehnte Jahrhundert weisen wir zuerst
auf die ^«ttcki spi?ÄuM hin, von denen
im Jahre 1563 eine Sammlung in Ve
nedig erschienen ist.') Der Dominikaner
pater Serafinv Razzi, ein Florentiner,
hat dieselben gesammelt und bemerkt, daß
diese geistlichen Lobgesänge, von ver

schiedenen ausgezeichneten und frommen,
älteren und neueren Komponisten in

Musik gesetzt seien. In Florenz pflege
man si

e in den Kirchen nach der Vesper
seit langer Zeit vorzutragen. Die Kom
positionen sind für 3 und 4 Stimmen in

einfacher, mehr syllabischer Art gehalten ^

der Name der Komponisten fehlt.

Im gleichen Jahre erschienen zu Rom
I^suai (Lobgesänge) von Johann Ani-
muccia, komponiert zum Tröste und
zur Betrachtung geistlich gesinnter und

andächtiger Ordenspersonen und Laien.
Die Texte sind in italienischer Sprache
llnd 4 stimmig in Musik gesetzt. Auf dem
Titel is

t

Christus am Kreuze dargestellt^
darüber stehen die Namen: ^WII8.

Diese Kompositionen sind kunst
voller und weniger „populär" als die

in Florenz erschienenen I^aucli 8mrituuli.
Letztere erblickten auch sieben Monate
später das Licht der öffentlichkeit als
die von Animuccia. Man erinnere sich
nun, dasz der heil. Philipp und Animuccia
aus Florenz nach Rom gekommen sind,
dasz den Heiligen innige Freundschaft
init seinem musikalischen Landsmanne
verband, daß Animuccia das erste Buch
der 4-, 5- und 6stimmigen Madrigale
dem Nikolaus del Nero bereits 1547 und
ein 1

.

Buch 3stimmiger Madrigale mit
einigen lateinischen Motetten und ita
lienischen, geistlichen Gesängen den jungen
Edelleuten Markus und Peter del Nerv— auch Philipp stammte ans der ftoren-
tinischen Adelsfamilie del Nerv — 1565
dediciert hat, so wird man den Schluß
ziehen dürfen, dasz die florentinische Sitte,
nach dem liturgischen Gottesdienst mehr
stimmige geistliche Lieder in der Vvlks-

') Die genauere» bibliographischen Nachweise
für die gedruckten Werke sind in Dr. Emil Vo
gels Bibliothek der gedruckten weltliche» Vokal
musik Italiens, Berlin, Verlag von A. Haack, l«!'2,
zwei Bde,, zu finden. Ebenso im Katalog der
Bibliothek des l/iceo Wusicnle in Bologna, drei
Bde., 1890— 1«93.

I spräche zu singen, durch Animuccia dem

heil. Philipp nahegelegt wurde.
Animuccia ließ im Jahre 1570 ein

zweites Buch von ^)a«cki folgen, das
Motetten und Psalmen mit lateinischem

^ Texte und italienische geistliche Gesänge

! enthält. Im Vorwort') bemerkt er:

I „Schon im ersten Buch (1563) habe er

sich Mühe gegeben, eine gewisse Einfach
heit zu beobachten, welche teils den Worte»
selbst, teils dem Charakter des Oratoriums
vom heil. Hieronymus (dort befand sich
nämlich der erste Betsaal des heil. Philipp,
bevor die <ÜKis8«, ouova erbaut wurde),
teils seiner Absicht, Andacht zu erwecken,
entsprechend zu sein scheine. Nachdem
aber dieses Oratorium durch die Gnade
Gottes und die Hilfe von hervorragen-

^ den Prälaten und Edelleuten seit dieser
s Zeit außervrdentlichen Zuwachs erhalten

habe, habe es ihm entsprechend geschie
nen, die Kompositionen dieses 2

.

Buches

zu vermehren und die Gesänge durch
Mannigfaltigkeit, Wechsel von mehr und
weniger Stimmen, mäßigen Gebrauch kon-
trapunktischer Mittel (Fugen, Jnven-
tionen: um das Verständnis der Worte

nicht zu verdunkeln) so zu gestalten,

daß si
e wirksameren Eindruck auf das

Herz der Zuhörer vermittels der Har
monie ausüben. Viele urteilsfähige
und andächtige Personen hätten ihm
erklärt, daß si

e

durch diese Gesänge sich

! mächtig zur Andacht angetrieben fühl
ten." Als schwacher Beleg für die Me
lodiebildung Animuccias diene nachfol
gende, für sechs Stimmen geschriebene
Sopranmelodie des letzten Satzes von
Nr. 43. Der erste Satz beginnt mit
dem Mahnruf (vierstimmig) 0 pseeator
ed.« ts,i (O Sünder, was thust du), das

2
.

Sätzchen erinnert den Sünder an sein
Gewissen, das ihn zur Buße mahnt,

I das 3
.

beginnt mit de» Worten: Suvog,
l'iwrrioil tromb»; im 4

. wird er auf
den gekreuzigten .Heiland hingewiesen,'
im letzten nun wird er gemahnt, zu

') Nur l'ant. prim. der bei Anton Blado in
Rom mit schönen Typen gedruckten Ausgabe be-

! findet sich in meiner Bibliothek. Alle Nachfor-

l schungen nach einem zweiten Exemplare oder den

' übrigen fehlenden Stimmen find bisher leider ver
geblich gewesen: ich bitte den glücklichen Finder
eines 2. kompletten Eremplares oder der fehlenden
Stimmen, diese wichtige Publikation im Auge z»
behalten.
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rechter Zeit aufzuwachen, auf sein Ge

wissen zu achten, an das Kreuz, an den
Tod und an die Zeit zu denken. Ani-
muccia läßt den Canrus singen:

8«r - Fi pe« - cs - t«r,

sve - sslis - ti Ko-mai «Ks nou sa-

rö, per tsm - po. 8vs-^Iis,-ti K«-Mäi,

vor Fi 1'«- rse-oki«, vor -— , ^

al tu« «u« - rs, »,1-

Daß auf diese Art die Stimmung
der gebildeten geistlichen und weltlichen
Kreise in Rom zu Gunsten der Verständ
lichkeit des Tertes, der Säuberung von
Melodie und Rhythmus durch Entfernung
rein formalistischer Kunstfertigkeiten und
kontrapunktischer Hindernisse auch in der

eigentlichen Kirchenkvmposition umgestal
tet wurde, is

t

leicht zu begreifen, daß
Animuccia, der Burlättser vvuPalestrinas
^lis»», N<n«eIIi genannt werden

darf, wie letzterer der Nachfolger des

Florentiners in St. Peter gewurden is
t

(1571), läßt sich aus den Werken Ani-
mnecias ohne Mühe erweisen (vgl. dessen

Vorwort zu dem 1567 erschienenen
Messenbande, in welchem Animuccia
wieoerholt, daß er bemüht gewesen sei,
das Verständnis des Textes nicht durch
zu große Künstelei zu erschweren und
auch dem Ohre (»««'nm vo?z<Piatt) einiger
maßen entgegenzukommen)
Die Bibliographie kennt bisher zwi

schen 1563 und 1583 kein zweites Buch
der I^aucli spirituali, wohl aber aus
dem Jahre 157? ein in Rom gedrucktes
drittes Buch mit dem Beisatz, daß diese
dreistimmigen I^udi auf Veranlassung
der hochwürdigen Väter der Kongregation
des Oratoriums erscheinen) Komponisten
sind nicht genannt. Das nämliche dritte
Buch jedoch erschien nvchmal 1588 unter
Redaktion des spanischen Priesters, Päpst

lichen Sängers nnd Oratorianers Fran
cesco Soto.
Die obenerwähnten 1563 erschienenen

Iiäuäi «pirituali erschienen nach 20 Jah
ren (1583) in Rom selbst und zwar auf
Veranlassung der hochwürdigen Väter
der Kongregation des Oratoriums. (Siehe
Dr. Vogel 2. Bd., S. 436.) In der
Dedikation dieser dreistimmigen, gleich
zeitigen Gesänge wird ausdrücklich er

wähnt: „Während der geistlichen Übungen,

welche täglich in unserni Oratorium g
e

macht werden, Pflegt man immer irgend
ein geistliches Lied zu singen, u. s. w."

Im gleichen Jahre erschien ein zweites
Buch solcher Gesänge für 3 und 4 Stim
men, ebenfalls ans Veranlassung der
Oratorianer.
1589 endlich erschienen in Rom die

drei Bücher in einer Gesamtausgabe.
Ein viertes Buch edierte Francesco
Soto 1591 in Rom ohne Angabe der
Autoren für 3 und 4 Stimmen.
Die Jünger des h

l. Philipp Neri
verfolgten neben diesen erbaulicheil Ge

sängen anch noch den Zweck, die welt

lichen italienischen Madrigale wegen ihres
teils'zweideutigen, teils unsittlichen Tertes

zu verdrängen uud unter Benutzung der

Noten wenigstens sittenrcine, religiöse,

ja liturgische Texte zu verbreiten.

Besonders eifrig wirkte nach dieser
Seite der hochwttrdige, in den letzteren
Jahren vom Hl. Stühle selig gesprochene
Oratorianer In Vena l Äncina aus
Neapel. (Man sehe über sein Sammel
werk a?monico, Or. E. Vogel,
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a. a. O. II. S. 482, sowie die noch in
der Biblioteca Vallicelliana in Rom

vorhandenen handschriftlichen Dokumente.)

Zum Abschluß dieser unvermutet
länger gewordenen Einleitung se

i

noch

erwähnt, daß die scenische Darstellung
des Werkes von Emilio delCavaliere,
gleichsam eine geistliche Oper, im Jubi
läumsjahre 1600 mit Instrumentalbe
gleitung ini Oratoriensaale der Ldi«8s,

»uova (Kants Näiiä äe 1s, Vällicellä,)
erfolgte.
Über den musikalischen Wert dieser

siehe Dr. W. Ambros, Musikgeschichte,
4. Bd. S. 275.
Diese Gattung des „Oratoriums"

scheint jedoch dem Unterzeichneten einen

durchaus losen, nicht i
n der Idee des

heil. Philipp Neri gelegenen Zusammen
hang mit den I^äuäi spirituali zu haben
und liegt mehr in der Konkurrenz, welche
man in den geistlichen und kirchlichen

Kreisen der um die gleiche Zeit ent

stehenden Oper machen zu sollen glaubte.
Mit Recht gilt Jakob Carissimi

(-
j-

1674) als der Begründer des nun

mehr als,. Kunstform geltenden Orato
riums. Über ihn und seine Werke siehe
die Artikel von dem 1901 leider aus

diesem Leben gerufenen Dr. Chrysander
in „Allg. Musikzeit." 1876 und dieStudie
von Mich. Brenct in der italienischen
,.üivi8tä musioale" von 1897 S. 460 ff.

Von dieser Zeit ab erschien nun eine
ungezählte Menge von Oratorien, beson
ders in Italien, und es gehörte zum
guten Ton, und besonders in kleineren
Städten zu einer Haupteigenschaft eines
Komponisten im 18. Jahrhundert, irgend
ein Oratoriuni geschrieben zu haben.
Nur wenige derselben erblickten das

Licht der Welt, ganze Stöße jedoch ruhen
in italienischen Bibliotheken und Archiven.
Keine dramatisch anregende Scene aus
dem alten und neuen Testamente, aus
der Heiligenlegende und besonders aus
dem Leben Christi, is

t

ohne mehr oder

weniger gelungene dichterische und musi
kalische Bearbeitung geblieben. Diese
Gattung der Musik fand besonders in
Englano und Deutschland Boden, nach
dem Georg Friedrich Händel (1685 bis

1759) dem Chore im Oratorium eine
hervorragende Stelle anwies. Daß Hän-
Hoberl, K, M, Jahrbuch lSOl.

del viele Themate ans italienischen Ora
torien entnommen hat, wurde bereits von

Chrysander nachgewiesen) daß übrigens
die kräftige Entwicklung der entlehnten

musikalischen Gedanken bei Händel eine

durchaus selbständige und großartige ist,

braucht kaum erwähnt zu werden.
Als Beitrag zur reichen Litteratur

italienischer Oratorien will nachfolgendes
Verzeichnis von Werken dieser Gattung
gelten, welche sich im Besitze von ?. Joh.
Bapt. Martini, dem bekannten Musik
gelehrten in Bologna, befunden haben.
Den Katalog hat der Unterzeichnete be

reits im Jahre 1867 mit vielen Kom
positionen Martinis (Autographe) und
wertvollen handschriftlichen Notizen er

worben, und möchte durch die Publikation
dieses Verzeichnisses zu weiteren Nach
forschungen für die Geschichte des Orato
riums, deren wir bis heute in der Gestalt
eines zusammenfassenden Werkes ent
behren, einen schwachen Anstoß geben.
Bekanntlich hat Leo Allaci als Bib

liothekar des Vatikans in Rom (-
>
-

1669)
im Jahre 1666 die Dramatur^is, 6ivi8»
in 7 inäioi publiziert, in welchen er alle

italienischen Dramen aufführt. 1755 er

schien eine Neuauflage mit Korrekturen,

Bennehrungen und Aortsetzung der Dra
maturgie bis zum genannten Jahre.
Ohne Zweifel war Martini von

dem Gedanken ausgegangen, das Werk
Allacis zu ergänzen, denn das vorliegende
Manuskript trägt den Titel: /ncki« cki

D?-amatu7-Sia. Im ersten Teile, von
dem leider die Buchstaben und „ö"
fehlen, ließ er den Titel der ^>a»n !n
mttNca in alphabetischer Ordnung zu
sammenstellen und das Jahr der Auf
führung hinzufügen. Z

. B. Llemeu?«,
üi ?it«. 1735. Aufgeführt auf den The
atern in Venedig. Die Namen der Kom-
positoren jedoch fehlen. Außer Venedig
sind noch die Tyeater von Bologna,
Alessandria, Ancona, Bergamo, Brescia,
Creniona, Firenze, Livorno, Parma,
Roma u. s. w. erwähnt.
Den 2. Teil betitelt er: Inckiee äslli

Orawrii in Nusie»,, OisloAlii, ^ioiii,
OomponiWöllti, e R»,vvre8erttg.2i«vi Laer«,
ON« raeeolte si trovsn« press« II Revä":
?rs Näestr« äi Oavella äi 8. Kranes»««

cl
i

Bologna il ?rets 6is,md»,pti8tÄ N«,r-
tini Muor« Lonvsntnale.

7
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In diesem Katalog sind 1. die Titel
der Werke, 2. die Städte, bezw. Kirchen
und Lokale beigefügt, in welchen die

genannten Oratorien aufgeführt wurden,
3. is

t die Jahrzahl der Aufführung und
der Komponist des Werkes angegeben.

Außerdem is
t die Bezeichnung der Bände

notiert, in denen die genannten Ora
torien der Sammlung Martinis zu !

finden waren/ diese letztere wurde hier
weggelassen. Obgleich die auf Veran
lassung von ?. Martini betitelte alpha
betische Aufführung der Oratorien- und
Kantatentitel eine ganz willkürliche, fast
irreführende ist, so wollte si

e der Unter
zeichnete nicht abändern, um dem Original
getreu zu bleiben.

— Dieses zur Erläu
terung des nachfolgenden Verzeichnisses.

Ort — ^»dr Komponist

^.dele, Oomuouimeuto
Laer«
^,dsls, iüomvo8i2ious8aera
^digail«, Lomvouimsuto
3a<:ro

8
. ^dramo, Orat. a 4° vooi

^dramo 8aeritioaut«, Orat.

^bramo Viuoitor äs' proprj
anstti, Orat.
^esde, Lomponimsuw
8a«ro
^«osäsmia per Nusioa

^äam«, Orat. a 4° vooi
^äamo, Lomvouimento

^äamo, Oramattiea Uu-
«ioais

^.ödtti äi Oomnassiou« alla
Äorts äsIReäsutors äsl-
1s, Vits, 0rat.
^gar«, Orat.
^Kars, Orat.

^gars, Orat.

ö. ^,I«ssl« ?aI«ouisri, Lau-
tata K 2" vo«i

8
. Wessis, Orat.

^,mor l^irauuo, ^eeaäsmia

^,uge1o a I?ast«ri, Lompo-
uimento
8. Antonio äi ?säova,
Oomponimsuto

8
. ^utoui« Zilsrt. ä
i Ossi-

äsrio Oratorio Nauo-
seritto

8
. Antonio äi ?aäova,

0rat.
^vplausi ^riontali

^vo8t«Io äsU' Ltiovia 8.
blatte«, Orat. a 4" voei
^ssalouus Risoueiliato ««1
kaärs. Lompouimsuto
8aoro

LolOMa, b. ä. ?Ki1ivuinsrn
iu 3. Naria äslla Aorts
Lologus, iu 8. Leosästto
Lologua, d.ä.?ui1ivviusrn

?srrara
Loloeua, iu 8. 8ödastiano

s Roseo
Lologua, in Oasa Lanrara

Lologua, iu 8
. Leusästto

Rom, im ?al. Luristius's
v. 8oKwsäsu

Lologua, d. ä. ?Iii1ivpiueru
Rom, d

. ä
. kuilippiusru

Lologua iu äsr Lruäsr-
»snakt äslla 88. lÄnita
nnä iu Oasa Baleotti
Lologua, in 8

. Naria äsl-
la Vita

öolossua, iu Läss ?svo1i
Bologna, iu Oasa ^stori
Orsi
Bologna, d

.
ä
. BIlilivniuern

u. im 8aal äss Srakeu
Orsi Lrsole ?evoli
Lologua dsi äs» 8sr-
vitsu
Zloäsua
uuä ?aeu«a
Lologua, m (!asa 17autN2«i

Lologua, b. ä. Bliilioviusru

Bologna, d
.
ä
. Bdilippiusru

8
. k'ranssseo äi Bologna

I^ugo, dsi äsn Niuoritsn

k'srrara, dsi äsu ^«suitsu

Lologua, 8. Äaria äslla
Vits
Lologua, d. ä.?Iülipviusru

1738

166«
1740

1699
1689

1687

?

1687

1723
1735

1663

166?!
1705

1689

1672

1685

1680

1737

1687,

1693 j

1649

1755

1755

?

1709

?

1726

1737

Beouaräo Bso, Aas8tro äi
Oan. iu ^avoli.

?

?rauce8«o Onraut«.

I?. Hr«. ?raue. ?a88ariui.

öia«. ^utouio Berti.

?

Lsruaräo Bas^uiui, äis Iu-
strum. vou ^.reaugel«
«orslli.
I^uea ^utouio krsäisri.
Ooustäu«« Komäu«, Vir-
tuos äss Xärä. Ottodoui,

vsrlo Oouäto L«88oiii, I
,

OrFäni8t, iu 8. ?stroui«.

?

öi»,L0W« ^uwuio ?«rti.
«io. Lättä Vitali.

Lartolomso Nonsri.

?

öerusräo 1?s«iuiui.
Oomeui«« ?s11e^riui,
«säsmiso ?il«mu8«.
^UA«1o ^ut. Oäroli, U. äi
Läp. ä. XätueäruIIiirelis.
I?räuos8«o Ourante, I^äp«-
Ieds,uo.

I>. «. Si«8. Ns. iu

Bologna Wu. Oouv. A.
äi Vau.
ölario LianedsIIi aus Ri-
miui.
8gbast. VKerici, >l. äi Oap,
au 8. 8uirito in Is«riara.

?

I)ou llattso Ri«8o.
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V!t«I
Ort — 5kKr

^,8SNll2i«llS äi 8s1omolls
»I ?r«llo ä' Kraels, (üoiu-
poniinsllt« Laer«
8. ^tknäsig,, 0rs,t.
8. ^tsnäsio ll Kranäs, Lom-
pouimgllto 3aero
^,ttaliä, Orat.
^2l0Q«I)räöiäties,iu «llors
äi 3. Wo Nepomuaello
^viWS 1idsrs,te äslls 1>sos
äel ?nrKätorio, Opsrs,
rs,pvrk8Sllts,tivg, iläno-
soritts,
Vätt«simo äi OostÄUtiu«
Imperator« Oratorio s,
4° voei
Leäto Rinisro, Orät. » 4°
voei
8. Ls«,tries S' 1Ät«, drat

Lensäisiolls ä' Käeeo s
öiäcoods Or»t. ä 4° voe.
ösrsädöä, Orat.

Lettuliä I^iderat», Ooiu-
«ouimellto Laer«
Lsttulis, lldersts, Orut.
Lsttulis, I^iderat», 0rs,t.
3se.
L. LonäPärte <Fnisilieri,
0r»t.
8. L«ilifs«io ilsrtire, Orat.

<?s,ä«ta, äi lZernssIsillWe,
Oulltats,
Oääut» äi (?srns3,leiume

Oaino Lollckälmato.OruWni.
ilusiesls
L«,utg,ta s, 4° voe. »opr», il
8. 8. Natale
Oaiität«, «, 4° voe^

OantAt» in l^oäe äel 8. 8.
8äerkunent«
Oäutätä ksstorsle ä 2 voe.
Lautste ö, Kioriä äel 8. 8.
3aeramsllt«
Läutstä iu Oeessioue ä'
^eesäemiä
Oustitü, VrioQtänte, Orat,
» 4° voe.
L. Oatteriua äa Lolosua,
tents,t«, äi 8olituäiue,
Oratorio
8. lüstterin«, ilsrtirs äi ^1-
lessslläriä, ilauoseritto
8. (ZätteriQä V. s il., 0r»t.
ä 3° voe.

Lolo^ll», b, ä, 1?KiIipuiuerll

LoloANä, d. ä. ?Kilipuiueru
Lolossu», b. ä. ^dilippmeru

Lolo^ll»,, d. ä. kdilippiueru
?srrarä

L«l0Kllä

Lolo^uä, d. ä. I'Kilivpiueru

Lolo^uä, 8t. ilsris äslls,
Vit»
?eruKiä, d. ä. ?Kiliuviusru

LoloKua, d. ä. kkilippiueru

LäAQäeävsll« dsi äeu 0»,-
Wsläuleussrn
Lologua, d. ä. kkilipuiuerll

Lolo^uä, 8.Närtiu« iläM.
KäVSllllÄ

LolvKus,, 8. ilariä äell»,
Vits
Nooerä

Lolo^ua, 3. ilaris äell«,
Vits
iloäeug, unäLoloAns, Las«,
ilättesilsui

Lolo^nä, 0rat. äell», 8. 8.
IriiiitS, u. 8. ?«tronio
Bologna, 8. (Zädriello

väius

Luäri« im LolossuesiseKsu

Imols
ililauo

Oamermo d. ä. iliuoritsu

Osstsl 3. kietr« im Lolo^-
uesiselleu
LoloAQä, 8. (Zsdriells

LoloANä, d. ä. I?KiIippiueru

Lolo^uä, ilääoullä äi 8b-
, liers,

1734

1714
1744

1716
1745

1720

1742

1712

1721

1706

1750

1703
1759

1711

1722

1727

1683,

1690 j

1664 t
1669 j
1722

1742

1733

1707
1729

1713

1733

1697

?

?

?. (Zisilldatt. Nältini N.
äi äi 3. ?räne.,
Hin. vollv.

?
Oov Natteo Lisso.

^n?el« Uäria I^nreoti.
?')

I'raue. ?s1i, ViirKer »us
lloäsuä.

v. versedisäsuev Tutoren.

8iKiiorg, lükuuills, äe Kossi
RomäQ», Orckeusäains ä.
Lmserg .lossrik.
Sreck ?eäerieo OMsrioi.

O. ?ier ?iäsritio llsnri.

Nieol« ^omelli Näpoiitäuo.

?rmie. N. 8ti»vä äg, I,neea.
Nieeolo ^omelli. (s. Nr. 37.)

O. ^UAelo Ä. Osrosi, il.
äi tüäp. ill 3in!^ä^liä.
I^nea ^ut. krsäisri.

(Zio. ?«,ol« Lolollu»,, N. äi
0«,«. an 3. ketronio
Lolo^ns.

ilanrisio (?!c22äti il. äi
Oäv. an 8. ^strouio.
(Zuiäo ^nt. lüki»rini.

Olsm. ilonsri, il. äi Oäp.
in ?«rll.
Lklrtolomso k'äbdri.

<?io. Lättistä Läs»äni.
O. violligi Lrbä.

?

?

(Zrak ?irr« ^Ibsr^ati.

Siäeom« Ossars 1?rsäieri,

8ullä«ni.

') ^ue» bei ^Ilkeei OrmnmäturKia 8. 850 ist äas l'sxtliuvk srväknt «Kos ^uKatzs äss
Xoulvovisteu. ?. X. L.
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Ute! «rt — ^»Kr

W«. Antonio l'nrrislli
O. Lvills UsroSmiK Ni-
lemts,

Olem. Vonsri, U. äi Läp.
iu ?«rli

,?
I^ues ^,llt«m« kreäieri

?Isvio I^sueiemi, Romsoo

ttiusepv« Varis, ?ö,
Mll. Ovllv.

Oonvili« äs ?iälleti, 8sre-
«UtÄ 3° v««i
Oollforll äi N. Vsr^. ^äo-
lorsts,
8. vontsräo ä'Lsts, vrs,t.
Oontös« trs, 1e Virtü ?so-
IvAsli in Ooroosre il
Vrionko in Oiel« äi 3.
^llärss, ^vellu«. Orst.
Oouversione äi Oloäovso
Rs äi ?räu«iä, Ors,t. ö,
4° v««
lüonvsrsione äi 3. ^go-
stiuo
Oouvsrsivlle äi 8. Zll. L^i-

Oovversious äslls, ilsääs,-
Isnä, Ors,t.
Lonvsrsione »,11s,?säs äsl
Ke äi LnuA« (Zisvouess,
Oratorio
Lollvit« äi Rslässsarr«,
0rät.
Lrist« si I^iiub«, Or«,t.

Orisw OooääiiQät« s, Vor-
te, Orst. ^ 4° voei
Lrocs 3«uä« ii ?iü 1?«rts
Oomponimellto Laer«
Vaviäsinl'ersbillto, Oom-
pouiuiento 8s«r«
Oäviäe, Ors,t«ri« s, 5° v«c.
Osviä« ?«rs«<iuität«, Ors,t.
Oslls Nort« 1s,Vitä, Orst.
Oedors,, Orstori«

Oeoolätions äi 8.
Lii,tti8tä, ^ 5° vooi
Oeeolstious äi 3. (?io.
LattistÄ, Orät.
Oseols^ious äsi 8. ?r«-
eursor« (?io. Lsttists,
Orstorio

Keäru«Kt in Lolo^os,

1?orll

LaloKil«., 8. Nsris, äella
Vit«,

Osssnus, in 8. Ldis,rs,

Lolo^ns,

L«I«Kua, b. ä. ?KiUvpiusrv

LolvAUä, d. ä. kkilippiueru

Vsnesis,

LoloSllä, 3. Ns,ris äslla
Uorte uvä «dsnäs

?
?

Lo1«?us. d. ä. I?Ki1ippinsrll
uuä ?«rli

?

LoloKUs, d. ä.?IMur)iusrll

?orii

I?s,sll«s, dei äsil Jesuiten

Lolo^us,, d. ä, ?Iii1ippinerli

Lolo^us,, 8. Asris, äslla
Norts unä 8. Nsris, äsl-
Is, Vits,

öolo^nä, d. ä. ?niliriviiiern

Lolo^llä, d. ä. ?KiIipPMsrll

LvIvAus,, b. ä. ?liiliz>viuerii

LolvAUä, d. ä. ?IiiIipPillsru
Bologna

?

^Visn, Kais. Hotlkäpell«

Loio^ns,

IZoloFiis,, OouipäAuis ä«
I'iorsiitiui

1684
1704

1722

?
1712

1715
1702

1703
1704
1719

1735

1759

1729

1723,
1734 j
1705
?

1722,
1727

1672

1710

?

1703

1691

16981

1707 j

1733

1747

1744

1721
1702
?

1734

1704

1699

H708

OäVäZIisr l'nrillese.
8. Leoiliä si Or^auo, Ors.t.

8. Osoiliä, Orat.

OKriLtns Oomillus, Orat.
8. 8. Oiprikm« « Lriristilla
ilartiri, Org,t.
8. OKi«,r«,, Orst.
8s,n Olotiläe Rs^ins, äi
k^rs,«««,.

8. lülotiläs «e, 0r»t. K 4°
vo«i.
OoWpouiiusuto 8aer« per
il 8. 3. Ns,ts.I«.
Lomponimevw 3s,«, s«v. Ia
XstivitÄ äi Zlsris Ver-
Tins.
?«msso ^,Idinoui.

(Zisoomo ^utoni« ?srti.

?

O. OIsm. llons,ri, U. äi
Ls,p. iu I'orli.

?

?

?

1?ierro ?s«1« I^sursvti, Ä.
äi Osp. sm OoIIsßio äei
I^odili, Lolo^lls.
Srat ?irro ^IberAsti.

(Ziimsut. ?srti, N. äi <üsp.
in Bologna.

?

?

I^oröu«« SibsIIi.

i^rsuLeseo ?ist«eeki.
Kis,««m« Oessre ?rsäisri.

?

lAvs,«iu Oonti, O«mxosit«re
äi Lsmsrs äi 8. N. «.

?

I'oms«« lu^SAuisri ä«1-
1s O«.ritÄ.

ö'iorisno >rssti.
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Vit«!
«rt — >x»dr
Ser ^nMdrvn«

Oeeolk«!«»« cki 8. (?io
Lättigt»,, Orst. K 4° voei

Oialo^o iu Ansic» tiÄ il
L. Auckres, Oonti et uu
^niina, Oivot»
Oiksnsor cksll» I'scks, Orat.
» 3° voei
Oina Ravitä
Di« ?1»eäto, Orstori«

Oisxvrät« Ksvscknto, Orst.
Oivins, ?istÄ l'rioukäQts
Qkll' IlUWäCNlät» Oune.
0rat. » 4° voei
O! viui ?rss«äA?i ckeU'Ilms,
Qä Recksn^ion«: Orst.
Oiviu« Imeneo cki 8. Ost
terill«, V. « Uart; Ors,t.
Oiviu« Kposälisi« äi 8.
Lätterinä VerA. ellärt.;
«rat. » 3° voei
Dolor cki Osrsrs uel Katto
äi ?ros«rpii>ä Lomvoni-
mento » 4 voei
Uns Sigli ?orvoräti vel
Aartiri« ckslls 8. 8. 8e-
r»tis, « 8ädin»
Liemeuti in (Zar» »eil'
Oseo^uio äi <Z««ü L«,m-
«wo. Orstori«
8. Llens, sl vslvsrio, Oom-
vouimeuto, 3»ero
Lliä 8äeMes,nto, (üomno-
nimsiit« ?«stieo
LIo<insll2g, Sei Nsre, ö sis,
Is, ?reckiea » ?esei, Orst,

LriiKMä cki 8ärl3«us, Ors,t,
8. örmsue^iläo, Oratv

Lsi^Iio cki 8. 3ilvsri« ?.
«t Närt., Oomvoniment«
?ostieo
Lspressioue in Vsr8i ä' s,I-
euni kätti äi 8. (Ziusspps
rickotts in Uu8ies,
Lster, OrätorioperNusie»,

1?8t«r, Orat.
Lstsr. o vsro I» Oäckntä
äi ^msno, ^«ioo« 8se.
3. Dntrosius,, Oratorio »
4° voei.
8. Lu8t»ceKio, Orst.
k'ecke Oollsolsts, Orat.

?ecke IrriAätÄ eol 8äUKNs,
0rat.

b. ck
.

?Ki1ippiusrQ

Nockevä. bei ä. Aiuoriteo
ck«I i?illäle

Lolosmä, in 3
. Kadrisle

nnck d
. ä
.

i?KiUvvinern
Lolo^ns, ?äle«t,t!
Floren«

Oegenvä, d
.

ä
. Ainoriten

Lolo^n», d
.
ä
. ?diuvvinsrn

LoloKu«, b. ä
. ?KiIivvill«rll

?errä äi lleäiein«, im Lo-
lo^nssiLedeu

VoloAlls

LolossUä, b
.
ä
. kdilivpiiisru

öolossnä, 8, Aariä äella
Aorte
Lolnffns, 8. Lensäett«

Lolo^uä, ä
i

(Zroeiti»»o äel
Oestello

Lolo^nä. O^ss, 8pää»
3isnä, OoUeAio 'I'olompi

Loloenä, 8. Näriä äells
Vit»

Bologna

LoloKriä, d
.
ck
.

?Kilivpinerii

öolo^lls,, d
.
ck
.

i?uilir)pii>örll
Aantovä

Vern^iä, d. ck
.

?KiIivvirierri
Lolo^vä, b.ck.?kilipmr,«ru
Lolo^nä, in 8. lZÄdriells
Lolo^uä, OroeiKsso ckel
<üest»1Io
Imolä, 8. Lussiano

1724

17131

1719
1«tt8

1692

1703
1730

3
. 8,iirit« cki R«M0 bei 1713

ckeu Ninoriteu I

1706

1717

1735

1679

1724

1746
1741

1683

1705

1690

172«

16S9

1723

1695

1690')

1713/
1732 !

1699
1705

1704

(Ziaeomo ?reckieri. '

^ut. lonsUi, Lärpisiäiio u.
0r^älll8t vou ?uiä1«.

Wo. ^otom« RiWisri.

O. lüsrl« Ooiiät« Oo88«ui,
?. 1?rsiiee8O« ?»«8g,i'ini,
Hin. Oouv.

v

IllieKsIs i?ini

?. ?r»ne. ^ut. Luckrio vom
Orckell cker Uin. 038erv.

?

(Ziseomo ^Kssiill.

^v««1o (Zäroli, A.
cki Oäv. an 8. 8tetävo,

LoloFva.
Kiseomo Antonio ?srti.

I,eoiiärcko I^eo, II. cki Oäv.
in Nävoll.
Oomsuieo (?s,drie11i.

?istr« ?aolo I^anrsllll.

Sii>8exi>e k'ävdriui, II. cki
in 8ien»,

?

O. itlsuriÄo L^^sti.

(Ziu8. II. Orlkmckivi, N. cki
Oäv. ckel Uran l?reneips
cki ?«8eku»,.

?
?

?*)

Oräk ?irr« ^Ider^ati.
?iet,ro ?a«Io l^äureiiti.

') ^,u«K bei ^II»vei l>r»maturAi» okve ^QMds ckssOieKtsrs unck Xompouistsv 8
.

309. ?. X. ll.

') ^uok dei ^Ilkeoi 8
.

313 odne ^v^g,de cke» Lomvoll.; »Is OieKter l'omm»«« üiklnuiiii
Aeusnot. ?, X, L.



54 Litteratur de» Oratoriums im 17. und 18. Aalirhundkrt.Beitrüge zur italienische»

Ort — ^adr

Celsius Rrotstts äsUs
L. V.
?ismm« äells Osrits, s is
Osllsri äells ?enitsu«s
^ieliol« Rroäißo, ^«ione
8sers
8. ?llivvo, 0rst.
8. ?llipp« Leni^/i, Orst.

8. I'ilivpo Neri Vrionk.,
Orst. s, 4° v««i.
8. k'räQLSseo ä'^ssissi in
L?itw, 0rst. S, 4° voei
3. ?>sn«eseo, Orst.
8. k'rslloes«« äi Rsol«,
^üious 8s«. ^ 5° vo«i,

8. ?rsu«es«o äi 3s1ss,
xostolo äel OKsvsis (?«m-
poiümsnto 8s,«. Usuoser,
8. 1?rsuees«!) äi 3s1e8, Orst.

?u^s äi^Asrre, Orsm. 3s«.

?UAg, Hlorioss äi 3. Rells-
^rül« I^ssiosi s

l. 4° voei.

?rl^s äi I^otts, Lomvoui-
msnt« 3s«.

k'uAs äi 8snts ?ersss,
örstori«
?u?s Vittorioss äi 8snts
llbsvis, Orst.
k'urie 8«seeists, lutroänii.

8
.

Vsl^sno (?niä«tti, Orst.

3
. SslKSno, Orst.

(Zsis äel Zlsrit«, Orst.

Osrs trs Is ?ortuns e il

Nerito Oinäiee ^more,
^eesäemis
Oekte, Orst.

Oetts, o vsro il 2slo Im-
nrnäents
Oekte, Rrineivs äs Osls-
äiti, Orst.

3
,

Osrtrnäs, Orst.
Oerusslemme Oouvertlts
Oeremis m L^itt«, Orst.

ö
,

4" voei
Oesü sl 8epoler«

Ossü sl 8evo1ero, Orst.

Ossü Lsmbiuo säorsts äs'
Rsstori, Rsswrsle
Ossü I^sto, Oomvommsnto
Rsstorsls

Lolo^us, im 3äÄls äs^Ii
^n^isni
LoloAus, 8ts> Usris äells
Vit»
^Vien, Xsiserl. HoiKsvells

I'oli^vo
1?«IiKn«

LolvAUs, b.ä.?Kllivvinein

Lolo^ns, d
.
ä
.

RKllivpillerii

RoloAus, Osss DK Vis
Lriinn

Volvos, d.ä. RKllivvinern

?ssn2s, XstKsärsIs

Rsveims

Lologns, b.ä.?Kllivviusrri
u. in Osstei 8. Rietro
sul
LoloKns, d.ä.?tülippiu«rll

?

Imols

Lolosslls, 3. Leneästto
Rolo^ns

Lolo^us, 3
. Retronio

Lolo^ns, bei äenvomioi-
Ksuern
Rsveims, 3sls äe1Rs1s««o

Lolo^ns, 8t», Usris äells
Vits

Lolossns, Osss Or»i

I^n^a in äsr RomsFus

1?orli

?

Lolo^os, d
,
ä
. I?KiIippin?ru

LolvKUs, 8. Usris äslls
Aorts
Loln^us, 8

. Asris äells

llnä 8. Zllsris äeUs Vits
LoloAns, d. ä. ?KiIiririiQsrll

LoloAvs, b. ä. ?dilippin«rn

1706

1705

173S

1713

1693

1719

1720

1708

1734

?

1742

1732

1731,
1737 i

1746

1705

1699

1663
1694

1703

1707

1715

1706

1672

1724

1710

1727

1718

1707

1709
1734

1742

^nt. Ilsris ?«lns«iui.

Kis««m« Osssre ?reäisri.

I«us2i« Oonti, Lomposi-
tore äi 8

. A. <Z.
^Issssnäro 8esrlstti.
?. WnU« Ossär« Ousrini,
N. äi lüsp. iu ^olissvo.
k'rsne. Nsntrsäi, ^,««s,ä.
k'ilsrm.

?

8^«!« I^sporsti.
V^smissl. 6ure«K1, Ooin-
positore ä«8 XsräinslL
3«drsttsWdseK.
I^sne. I^s«, U. äi Lsp. iu
^spoli.

Lsrtol. Lsrtoli, llnsieo äi

8
. N. «.

?. ^Issssnär« gslvoliui,
Moor. Louvent.

?

6i«v. Lsttists ?r«äieri.

Osrläntoiii« Rivslts, H. äi
Osp. ässsldst.

?

(Zise«m«^.iit«m« ?rsäi«ri,
äi Osp. sn 3.?str«ni«.

<?ise«mo ^.utovio ?srti,
N. äi Osp. su 8. kstroui«.

?

(Ziseomo Osssrs ?r«äik>ri,
U. äi Osp. äer Zlstropo-
IitsuKir«Ks.
ttismdstti8tä Vitsli.

?. ^I««ssiiär« 8slvoliiii,
Nin«r. Lonv.

?
?

üsstsil« Nsris 8«Ki»ssi.

tZiseoiun ^iit. ?r«äisri.

UisLom« ^ot. ?erti.

(Zismduttists 8sll Nsrtioi,

Antonio Lsn«illi, Romano,
Xsv«1Im. in Rom.
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Komponist

Lresü Nato, Orat.

(Zesn nsl ?empi«, Orat.

(Zssü nel Vemvio, ^2i«ne
8aera
Oiaeodds, ^ions Laers
kastorals ä 5° voei.

Oiosle, vramma Laer«
Oioels, Oramma 3aero

Oioas, Re cki (Ziucka, ^si-
«ne Lac.
Oioas, Re cki Oinck», Oom-
vommsnto 8aero
Siodde, Orat.
OioeeKi cki 8ai>8ons, Orat.
Oiosns, Orat.

Oionata, Oomponim. Säe.

Oindil« äs' ?ackri nsl seno

ck
'

^dramo a 5° voei
Oinckitta, Orat.
Oinckitta, ^eeacksmia 8vi-
ritnale
Oinckitts, Oomvonimento
8sero
Oinckitta, Orat.
Oiuckisio cki 8al«mons,
Oratori«
Oinckieio cki 8alomone,
Oramma 8aero

Oinseppe Rieonoseinto,
Oomvonimento Laer«

Oinstisia klaeats, Orator.
?oesia ckel 8tansoni

Oloria k'ronnda ckei 3pon-
sali ete.

Oluria Kestitnita ai Oal-
vari«, Oomvonim. 8aer.
I,a Ora?ia, I'IImanitä, e

Kneifer«, Aeckialo^o ä

3» voei.

8
.

8
.

Orisanto s Varia,
Oiatorio
Ouerra in Oielo, Orat.

Onlia Oeeis« ck» Oavicke,
Orstorio
Ibsria, Oonvsrtita, Orat.

Lolo^na, Oniesackei?«veri

LoloKN», 8ta. Varia ckella
Vit»
nnck Oastel 8

. ?istr«
Bologna

Brünn

Bologna, d
.

ck.?kilivvinsrn
Illmini, dei ä. ^nsatinerr!

^Vien, Kaiserl. LotKavelle

Lolossna, d
.
ä
. ?nilivvinern

öolo^ns, b. ck
.

?KiIivvinern
Bologna, d

,
ck
.

?KiIipvinern
Loloeva, b. ck

.

?Ki1iMnsrn
nna Aockena
Rom, oei ck

.

knilivvinern

LoloKna, d.ck.?Ki1ivvinern

Lolo^na, d.ck.knilivvinsrn
Lolo^na, in Oasa Urs!

Bologna, d
.
ck
.

?nilipvinerii

am Hoks «n Klantna
Nantna

Rum

Bologna, d
.
S
. ?Ki!ivvinsrn

Osstel ckiKiel« im L«1«A-
nesiseken
Lolo^na, im 8aals neben
cker Oapella cksr ^n^iani
Bologna

LolvAna, d
.
ck
.

?Killpvinsrn

Kimini

Norckano

Bologna, 3. Sebastian« e

Roeeo
Bologna, KireKs ckei?«vsri

Bologna

1697

1735

1753
1694

1731

1733
1727

1735

1759

1688
1718

1753

172«

1717

1668

1742

1672
1687

1703

1750

1706,

1705^

1706

1734

1699

1710')

1691

1697

1684

O. Mus. ^uton. 3i1väu1,
Nssstr« cki Lap. so gen.
LireKs.

Iiue» ^nt,. ?rsäieri.

(Ziueomo H.Qt. ?«rll.

^VsQessIs« 6«r«2ki, im
Oisllst« 8. L. ck

^

LiseKokL
von Olmiit«.

?

?. Oio^evio LissäKlia, Ls-
QöckiKtinsr >ÄöueK vou
Lässiu«.
^ut. OalcksrUi Vi^sKäpell-
msistsr 3. Lküg.
^,utoui« 8p«räincke« !^az>«-
Utsno.
örak ?irro ^Idsr^sti.
?istro ?äo1« 1,«,ur«llti.
Wovsuni Lononemi.

Lärtoloms« IiULtrin! von
Uocksna.

Ossär« AontsvsQti.

Florian« ^rssti.
llanrisio Oas/sti.

I?rane, Antonio öklässssre
vttiQi.
llaurisio Oä««»ti.

(Ziussvxs 8ea1m»ui, II. cki
lüäv. »n 8. Ns,ri» cksl
?opolo u. g,u3. Oirolamo.
?äolo3eg1ädrmi, krokessor
dsi 8r. llaz. cksW XöiÜA
von Dänemark.

?istr« Oin8Spps 3anckoui.

Oinssvvs Naris, ?o ans
?inais, V. cki Oav. an

8
.

?raneese«.
I^sovarcko I^su, OrKanist,
in Nsavsl.

öinsepxs ^Ickrovanckioi.

O. Antonio 8iivani, Zl. cki
Lav. an L«n. Xirens.

?

') ^Ilaoei 8
.

427 srvxskvt ein Oratorium mit ^leiekem ?itsl ?ackova 1739 «Kns ^uixade
ckes DivKters unck Komponisten. ?. X. L.
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lääi« Aorios« «ni Lästig«
ä«M ^riASti 8ullsrdi,
OisloA« » 5° voci
^sziäbells, ()r»t.
^s«s,d«1Is, Ors,t«ri» 8ä«r«
ü. 7° vooi
^eisädslls, dratori« 8a«ro

Imve^ll« äsli« Virtü, Ora-
tori« m»ll«s«ritt«
Impsllitsnts Raveäut« psr
Airseoi« äi 8. (Zsställ«,
Orawri« Ä, 4° vuoi
Inesrnäsiou« Kiveis,tä s,

i
?g,triarog, 3

.

(Zillssvlls,
Oomponimento 8s.er«
Illnal2äW«Qt« üi Solomons
«1 ?r«uo, ^Äou« Oram-
matio«,

Illimie« K,I««ll«iiig,t« ^>er«vsr«, äi 8. (Ziovkmiu äi
Oi«, Orat.
Inuoesn«», Opprssss,

K 4° v««i
luterssss Vmt« äs1iä?i«tL,

^oss, Orat. S
,

4" vooi
Iriäs üi ö sia il

L. M«. ^,Idsr^s,ti, Or^t.
löiu;«« ?i?nr«. üsi Keäsll-
tors. önWpollim. 8aoro
ItaUa, Oikss» äi Uariä,
Orät.

Itaiis Umiiiätä imvlors, I'

^.juto äi Nariä VsrAine

Lits ill Lisi« tr^ ig, 8s-
pisoisg, s is,8ällitg,; Org,-
tori«
Määrs cks Näee«.bei; Ora-
wrio
ö. ölarAuritä äa Lortollä ;

Oratori«

8
. Nariä ä«U' Ora^ione,

O«mv«llim«llto 8ä«.

8
. A«,rig, iliibsrätries cisi

?srrsm«ts
Näris Vsrgills ^llllonoist»,
äs,i ^UAsi«; Orat.
Ä»riä Vsr^. «te. Lompo-
llimellt« 8s,«ro
Äaria ^,llnon«iät«, ä«1 ^ll-
ASi», OälltätS,
Nsris, « Sillssvve in 'Irso-
ei» äi Kssü
Nsria in IÄ?itt«, Orät.

8
. Äsris, Uäääsl.

ö
,

4° v««i

käisrmo

Imoi»,

L«1«Sllä, b.ä. Viiilivlliuerll

Ravsllnä, in 8.^vp«iiins,rs

L«i«Mis, bei äöll Oomini-

L«1«AUä, b.ä. ?Iliijpvillsro

LolvAUä, b
.
<
i.

kllilivvillsrll

Lolo^llä, ill 8. I^uoig,

Loio^uä, d
. ä.?Kiljppillerll

lüästei 8
. ?istr« im L«>

lo^llesiseksll
Loio^llä, ill 8s,ri Uärtin«
UgKAiors
Loio^uä, d.ä. ?Kiiippill«ru
L»I«Fllä, d. S.?Kiiipi>jusrii

L»I«Fllii, b.ä.i?llilii>i>illerll

L«i«ANä

Bologna, ill 3. Aartill«

Loiossllg,, in 8
. Oomslli««

8isuä, ill äsr Lapeii« äes
Lolle^I« ?«i«msi
Aoäsllä

RolvAll«,, im Oratorium v»n

8
. Näri» <isli' Urs^.

Loio^nä, im 8ääis usbsn
äer Ls,«. äe^ii ^u^iuui

LoisAll», in 8. (Zäbrielle

ZZoio^u» in 8
. Äurilt 6i>I-

iA V

LoigAna, b
.

ä
. ?Kiiillpill«rll

1716

1733
1719

1730

?

1731')

1741

1739

1722

1733

1704

1723
1690

1754

1705

1702

1705

1688

1693

1762

1707

1704

1763

1701

1713

1690

1723

Uiueom« (!ösars ?rsckisri.

^IssLällckr« 8aiv«iiui,
Mll. L«llv.
(?i«v. Lstt. 8«,ll NärUlli.

?istr« Vill«. VKiooKetti.

?

(?r^k s'iru ^lärovslläi.

?

Liittoom« Oälluti v. I^neeu.

(Zräk ?«ä«r!e« Läiäpriui.
Lräk I^irr« ^Iber^äti.

Xi««I« ^omsili »US Neapel.

Bistro Sinssllps Zsugoni,
Or^avist ä«r
^U8till«r.
(Ziusepps ^iärovälläilli,
LKrsllKgz>sIIm«iswr äes
H«r««FS v«n AÄllKiä.
?aris ?räll«esa« ^I^Kisi,
Kl. äi tüs,«. iu Loio^llä.

Oinssvv« ?g,ddrilli, ll. äi
Osp. iu 8i«ll».
^lltollio (Zisllstti, ll. äi
Os,p. ill Zloäsllg,.
Oomenie« Z«,rdisri.

^nwuio U. ?orng,8illi ^V,;-
oäAsmioo ^iisrmolljoo.

?

Oomeiiio« Nsrdieri.

(Zräs ?Irro Og.llä«eIIi .^1-
dei-Aäii,
(Zi».«om« Ossär« kreäieri.

0. ?isiro Läiäg,8Sg,ri, N.
äi Os,p. dsi äsll ?iii-
iivvillsrll ill Lrsssis,.

') ^,11»«« llsont 3
.

S10 als Xompollisteu 6ius. ^msdori imä als Oiodter Halstest»
ötrinitti, vas cksr WaKrdsit sut^preoKeQ ivirä. ?. X. II.
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Ort — ^adr Ii«mp«ni«t

1SS

so«

201

202

203

204

205

206

207

20S

20g

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

8. Ääriii Ilsääsl. 1?s22i,
Oratori«

Vsris, Vereine in ?rse>
oiä äi (?esü, Orstorio
Nsris, VsrMu« Oontsm-
vlsts, in äu« äe snoi
Dolori, Or»t. ä, 3° vooi
3. Nsrino snl Nonts ?i-
tsno, Orsinms,
I>s, Nsrtirs ä' ^I«88snäris
8. Lsttsrins. Oomrioni-
msnto Laer«
Asrtirs äi Oesiäeri«, 3.
Antonio äi ?säovs, Ue-
loärsWWS,
Nurtir« äi DsÄäeri«, Ors^
tori«
llsrtirio äsl l?1ori«3« V«8-
«ovo 8. Lis^ssi«, e äs
guoi 8equsei, Orstorio
^ 5° voei
Aärtirio äslls (?Iori«8S,
8. Lsrdsrs, Oomvoni-
insnto 8s«r«
Aartirio äi 8. ^ärisno
?sns, Kspnre8. 8äors
Älsrtiri« äi 8. ^ärisno,
Drum. 8ä«.
llsrtirio äi 8. Lsneäetts,
Orstorio
Nsrtirio äi 8. Oolomds,
Usrtiri« äi 8. Lrssino,
Orkltorio
llsrtirio äi 8. I^snno, Ors,-
torio ^ 4° voei
llsrtirio äi 8. Äsmmete,
Orstori«
llsrtirio äi 3. ?olient«,
Orst. s 4° v««.
llsrtirio äi 3. 8inidsläo,
Orstori«
llsrtirio äi 2srs, Rö^ins
äi 8ns?nä s äi llsrnstt«,
Orst. 4" vooi
3. llsuri2i« s OoinnsAni
llsrtiri, Oomp. 8ser«
lls^ers Oe1n8s, Orstori o
8sero
llsloäislo^« trsc 1s (?rs-
2is s Is Oolps. Ori^i-
nsl«, 2° vooi
llorts Os1n8s per 8. ^n-
tonio
llorte äi Odristo

llorts äi llsris Lstnaräs
Refill», äi 3ootis. Orst.
Horte äi 3. Antonio äi
?sä«vs, Orstorio
lloss sl llsr. K«88o

Lolo^vs nnä Ksvsnns

LlI«FNS

LoloAns, b. ä.?kilivpinern

Lolo^us, d. ä. knilivninsrn

Lolo^vs, 8. llsris ä«Us
Vits,

?«8sr«

llsilsnä, dsi ä. llinoritsv

Lolo^us, d, ä. ?nilippinsrn

LolvAns, d. ä. ?nilippiuern

Roms,

8i«ns, i. ä. Xsvell« äss
Oolls^i« lolomsi
rZoioAns

öolo^ns, d. ä. pdilinvinern
Lolo^ns, d. ä. ?nilir,pinsrn

Lolo^ns, d. ä. ?nilivvinern

IZolo^ns, d, ä. kniiinzMern

Lolo^us, o.ä.?Ki1ivninsrn

öolo^ns, in Osss ^1b«r>
ssti
LoloAns

Lolo^ns, b.ä.?niUvpin«rn

LoloKN», in 8. Ooinenie«

Rimini, d. ä. Ainoriteu

IIsilsQä, d. ä. Ninoriteu

Lolo^us, 8. llsris äslls
Aorts
Lolo^ns, d.ä.I'Kilippinerll

LolvAUs, in 8. ?«troni«

?äSU2S

1704 <
1717,

1699

1726

?

1709

169«

1717

1728

1748

1702

169«

1704

1689
1717

1720

1723

1719

1696

17N3

1743

1706

1709

1719,
1730,
1718

1676

1719

?. t?«räiusQä« ^ntoui«
I^SWäri, Mo. Louv. in
8. I'rsllve^o.
(?in8«pps Msoomo 8»i"t-
t«Ui.
0. «i«. «s. «spelli, A. äi
Osp. SW Ooius 211?srins.

^ngslo (Zsroli.

(?is««Wo <?«8srs ?r»äieri.

II. ^rs,nO«8eo ?ö, Ain.
lüonv. IL. äi <üan. in
^88i8i.
<Ais,m1>stti8ts Lrsvi, U. äi
Oäv. in Vsilsnä.
Osrlo ilon2S.

A»1ste8tä 8trinsti.')

(Z^epps^sddrioi, N. äi
väv. in 8ienä.

?

O. No8«ti'« väretti, Illsn-
8ionsri« in 8. ?str«ni«.
^iinidsl« ?io I'sdri, ^«os-
äsmie« k'ilsrinoniL«.

?

^nnidsl« ?iö ?sdri^ ^eeii-
äsmieo k'ilsrivom««.
örsk ?irr« ^Idsr^äti.

Lsläs88srs (Zslunpi.

?

?

6r»f ?irr« (^spscplli ^1-
dsr^sti.
I^nä«vie«?illpn«I^surenti,
^««säsini«« k'ilsrinon.
(?i«. ?sol« (!«1«nns.

') ^Ilsci 8. 441 erväkvt ein Oratorium mit ßleivksm ?itel onvs ^n^»»« ckss Lompon.,
vivnters unä ZsKrss, ä»s in ?»äov», orsonien. X. L.
Haberl, K. W. Jahrbuch 8
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Vitvl 0rt — .I»Kr

U«sö Lämdiuo Vspost« gl
^ilo, OialvK«

Nose (Zittsw usl Xilo,
Oratorio Q 4° voci

Voss luksut« Ividsrat« äsl
?iums. I^ä^eäis, ää uso
ä' Oratori« Laer«
No8« liöAät« äi Di« e
Lidsrators äst Ropol«
Ldreo; Orstorio
U«8S Risorto äsil' ^,«^us,
Oratorio
Nose nell' ^,Oo.ue, Orst..

A^s,dä1, o vsro I'Iussrsti-
tuZins Ruuiw, Oratori«
Xäbu««oäouo»or, Orstorio
^»soitÄ äi (Zssü Lambino,
Oratorio
^agcitä äsl Reäeutor«,
Orstori«
Xsseit«, äi LäMUsIs, Orst.
s, 4° vooi
Oloeausto ä' Luoou^' ^ 8.
^ioolü Aä^no. Oratorio

Oracoli äellä (Zrs^iä, Or^>
torio

Ors,t«rio iu ouors 62 8.
I^orsuiz« (portu^i«8isok)
Or^tori« 61 8. 6iu8sups
Oratorio psr lä 8. 8. ^u-
uouciatä (in träu^Ssiscd.
u. itällsvisczlier 8urs«Ke)
Orstorio äsl Oiluvio
()rs,tnrio sopra lä Rss8iou«
äel Reäsntors
Orätori« 8ovrä lä ?S88iou«
äsl Rsäeutors
Orst. ö, 4° voei vsi' Ig, 8o-
IsuuitÄ äi 8. Antonio
8. Orsal», Oruwrio
8. OttiUä, OiÄtorio

?är«,äi»o ^psrto s,ä uu'
^,uimä vsr Int«r«e88ious
äi 8. Moolä äi 'loleu-
tiuo; Orat. ^ 4° voei
1?sswri äi ?re8«vs, Orut.
?«L8ions äi Lre8u Lristo,
Oompouimenw 8a«io
?»,88i«us äi 0«8Ü Ori8t«,
Oomvouiment« 8s«ro
?«,88i«ll« gel Reäsuwre
8«vrs, il Os,Iväria, Orat.
?ä«8ions äel Rsäsntore,
Oratori«
?ä88ions äel 8i^uore, Oom-
ponimsut« 8s,or« Näno-
8critt«

Lolo^us, in 3. (Zadrislle

Rimiui, dei äeu Uiuoriten

Bologna, iu <Zä8ä llouti-
«insri

Noäsuä

LoloANs,, iu Cssä llalvasi«,

Im (Zastell «u ?srrarä

Lolo^ua, iu Las» ksvoli

Rolo^ua, b. ä. ?KiIiuviusi u
Lolo^us,, iu 8. ttävrisll«

Lolo^u», d. ä. ?Kiiivz,insru

Oä8ts1 3. Rietr« im LoluA-
nesi8<:Keu

LolvFus,, iiu8äÄ>» ä«r?äu-
Agni nuä i. ä. XireKe sin
Riol« iiuLoIo^ue8i8i:k6u
I^i88S,V«U

Lolo^uä
Lolo^uä, 8. Näri», äsllg
Norte
LolvAUä 8. lllaria äells,

3volsto, d. ä. Niuoritsu

Lolo^uä, d. ä-RKilippinöro
Lolo^ua,d. ä. I^Kllippineru

Lolossus,, b. ä. ?llilipvmöru

Lnlo^us, b. ä. RKilippiusrn
Bologna,, d. ä. ?liilipi)in«rn

Anäsu»

LnIoKU»,, 8. Naris, ä«IIä

Lolo^Uä, b. ä. ?KiIiuviuöru

Loloßsng,, v. ä. ?KiIivpiu«ru

707

698

675

686
713

710

734

672

704,
707,

723

693
700

664
721

697

729

689
719

723

721
738

728

732

749

(ZiäLoiu« Os8krr« ?srti, U.
äi Oäv. an äer Nstro-
volitÄuKireus.
1?«räinänä« I^k«s,ri,
Iliu. Oouv., N. äi Os,p.
iu ^8si8i.
?ist,r« ?ku>1o I^änreutä, ^,0
«s,äemic:o I'ilkuiuoiii«».

Kio. ?äolo Lolouuä, ll.
äi Lau. iu L0I0AUK.

<Fiämbätti8t,ä Ls8«äui, >I.
äi Ls,p. iu I'srrärä.
Siämdätt, SiäU8«tti, N. äi
Oäp. vou 8t. >1ouäuii im
I^ätsrau üu Rom.
?i«tr« äessli ^uwu^.

Ors,f ?irro ^.Ibsr^ti.
öiov. ^ut. RiiiZiisii, ZI. äi
(Äv. ä«r

^eu.
Xoußx.

(Ziov. Ra,«Io Oolonus,, äis
8^mpK«nis vou (?i«v.
Ls,tt. Vitäli.

?i«tr« (?iu8«pp« 8»2iäoui.

0. ^aims äe Is ?s v
8ä^är.
üiov. k'soln Oolouu^.

?

1). !ls,uri«io ()ii«2äti.
(Ziäeomo ^iitouio ?orti.

?

?

Krak ?irr« ^Ider^äti.
Srak pirro Oäuäeslli ^1-
berAäti.
üiäeiuw Rnt?i, ^u^u-
stiusr.

O. ?räu««8e« ?i8to««Iii.
Oomevico 8grro, U. äi
Läp. iu Oespel.
Uiu8öpvs Veuturoli, Oilst-
tgute.

öiäoumo ^,ut«oio ?srti.

^uAslo ^utouio Läroli.

8iAuor« X. ^. äN8 I^eäpsl.
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Mte!

Bas3ions, Oratorio

Bä38ions äi (Zesü lüri8t«
8ignors I^08tro. Oomno-
nimsnto 8»oro
Basisn^a Bieomnsn8ata
negli ^,w«nimsuti äi
1'odia
8. Bsllsgrin« I^asiogi, Orat.
a 4° voei
3. Bslagia, dratorlo
8. Bstronio Vssoov« «
Brotsttore äi Bologna
8. Bstronio zareeoni^ato
äi vi«, Veseovo äi Lo-
logva; Orat. ä 4° voei
3. Bstronio Brineip. Bro-
tsttors äi Bologna; Ora-
torio
Bista ^riorckants; Orat.

8. Bio yuinto, Oratorio
ä 4° vooi
Briggionia s Horts äi 8.
Boeo; Oratorio
Broäiggi äel Orooiüsso
nslla OonverÄons äi 8.
1?ilinno Ba«i«3i; Orat.
ä 4° vooi
Brokessiovs äi äus Oon-
kratelli nslla Lomvavia
äi 8. Oinsspns. Lomno-
niment« 8aer«
Brotsta Oavisl«; Lompo-
nimsnto 8sero

Broks^ia ä'LIiseo nsll'^8-
ssäio äi 8amaria: Orat.
Burirleasions äi Naria
Vsrgins; Oratorio
IkuoKsl«, Orat. ä 4" voei
8. Raäsgonäa, Regina äi
Braneia

8. Raäsgonäa, Rsgina äi
?raneia
Kivnäio äi Vssti, Orator.
ö, 4 vooi
Ritorno äslla Oaxanna.
Oialogo Bastorsls
Ritorno äel ?iglinol Bro-
äigo
Ritorno äi 1'odia, Orator.
ä 4° voei.
8anta Ko8älia, Oratorio
ä 4° voei
Saerirlei« ä'^del, Orat.
8aeM«i« ä'^dramo, Oom-
poniment« 3»ero.
8aeriiiei« äi ^,dram«, Kap-
vrs8enta«ions
8a«rirlei« äi Oetts, Orat.

Uoäena

Bologna, 3. Aaria äslla
lllorte

Bologna, d. ä. Bnillpvivsrn

Bologna, d. ä. BKilivvinsrn

Noäsna
Bologna, d. ck

.

BKllinpinern

Bologna, d
.
ä
. BKillnpinern

Bologna

Bologna, in 8
.

Aartino
Uaggiors
Oa8tel 8

. Bistro bei Lo-
logNa
Bologna, in äsr Os8sll8eK.

3
.

8. «sdastiano e Roeo
Lento bei Bsrrsra

Bologna, in äsr gen. Lr2-
drn<lsr8ekakt

Bologna, d
.
ä
. BKilippinsrn

n. Luäri« im öolognS'
si8eksn.
Bologna

Bologna, iu 8
. Aaria äslla

Vit»
Bologna, b

.
ä
. BKiUvvinsrn

Bologna

Bologna, 8. 8eda8tian« e

Roeo
Bologna, b
.

ä.BKillpninern

Bologna, in 8
.

Oadrisll«

Bologna, d.ä. BKilivpinsrn

Bologna, d.ä.BKUipninsrn

Bologna, d.ä.?nilii>i)inerll

Bologna
Bologna, d.ä.BKilipninsrn

Bologna

Kastel 8
.

Bistro im Ro-
Iogns8l3ensn

1S93

1733

1761

1729

1721

1720

1732

1701

1734

1673

1734

1744
1751

1686

1715

?

1703

1694

1724

1696

1753

1723

1726

1682

1739

1732

1722

B. Ottilie ^,ri«8ti, Orga-
ni8t bei äsn 3srviten,
Bologna.
Antonio Oaläara, Vi«sKa-
psllmei8tsr 8r. Laissrl.
Naje8tat.
(Ziov. Latt. Oäsali, XapsII-
msi8tsr äsr latsranens.
XireKs in Rom.
Iiuea Antonio Brsäieri.

^Is83anäro 8traäsIIa.
<Zin8«pne AariaLuini, ^e-
eaäsmieo l?ilarmon.
(Ziaeomo Antonio Berti.

(Zrak Birr« Lapaeelli ^l-
bsrgati.

(Ziaeomo (Zoceini, H,oeaäs-

mieo l?ilarmonieo.

?

Bistro äegli ^ntoo^.

I^nea ^nt. Brsäieri, III. äi
Oap. an 8

.

Betronio.

B. Oiogsnio Rigaglia,
LsneäiKtinsrmöneu von
Lä88iN0.
Wanpaolo Oolonna, H. äi
<?a«. an 8

.

Betronio.
(Ziaeomo L«8are Breäieri.

8ignore Bistro Baolo I,au-
renti.

B. ^ttillo Ottavi« ^riosti,
8srvit«nmör>eK.
(^'Ismsnts Nonari, IU. <li
Öan. in l^orli.
Srak Birro ^,Il,ergati.

?«räivanäo Lertoni.

Antonio I^otti.

^ddats I>. (Zaetauo öoui.

?

Antonio Lsneini.

?
?

8'
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«tel 6«r ^nMKruns

8ä«ritll?i« äi ^stte, Urat.
^ 4° vosi
öäeriüüig äi (Zsits, Ors,t.
«. 4° vaei
3äeriÜ2io äi (?skts, Orat.
3ä«ritüiio äi Liskts, Orat.
K 4° voei
8ä?rä ^sstoräls s,ä Iis«
ä' Orstorio ver il 88.

3ugrs (!«ut,s»s äsll'^wors
s äellä IIiniltÄ psr il
Orwrs äi 3s,u k^Iipp»,
Orat. Ä 4° voei
Lkllomous ^.MÄUtS

8a1omous, Rs ä'Isräöls,
Ooiuvouimsuto 8g,«ro
8äN8ou«, Ors,t«rio

8s,u8ou«, Orstori«
öäntissim«, Versus ^u-
uoueiäts, Oomuouimsut«
8s,ero
3sntitö, k^su« alls. ?ri-
«nuiäs

8unt,itg, Kisoneiliatä sol
Nouäo psr Opsrs, äi
8. 1?iliuv« Xsri, s,4' v«o.
8. 8svä8t,iäuo, Oramstt«

8. 8edä«tiällo, Orawrio

3sv«Isr« osll' Ort«, Orat,

8«i>olwrä äi OKrisw, <ü«m-
ponimsnt« 8ä«ro
8srsu«,ts, ^ 3" voei (N^uo-
seritt»,)

8erevätä psr Nusioa

8i tüousiäerkl Ig, 8auti«8ims,

Ver^ius in äus äs snoi
Oolori, Orät,.
8. 8iAisiu«uäo, Or».t,

8. 8i^i8mouäo Re äi Vor-

3. 8i^i8iuouäo Re äi Lor-
AvAus, 0rs,t.

3isärä, Orätori«

H 8ols iu presto, Orät.

3v«u8äll ä'Lstsr, drs,t.

8p08kli2io äi 8. Kio8St7o,
Orat,.

3pc>SäIi2io äi L,ed«c«ä,
0rät.

Lolo^us, o. ä. ?Killuviusru

Lolo^us,, d. ä. ?Ki1iouiusru

t?srrs,rg,

?äSU2ä

Lolossu«,

LolvKUä, d.ä.klnlipviueru

Lolo«us,, im 8kmis vou
8. ?strouio
Lolo^us,, b.ä.?ullivpinsru

Lolossus,

?orll, im 8ääis äsi ?ndli«n
öolossns,, d, ä. k'nilipvinsru

Lolo^uä

Lolo^u», d. ä. ?Iü>ivpinsrn

LolnAiiä, in 8. 8sds8tiällo
s Üooo
Lo1o?uä, iu 8. 8sbä8tiäll«
s Roso
Wien

Lola^uä, 8. Aariä äsllg,
>lorts
Lolo^ug,, in Lssg, ?svoli

Lolo^u», im Lolls^io ^u-
eargu«

Lolo^ug., iu 8äuw Nar!»
äsllä Vit»

Lolo^uä, iu 8. 8isi8Wnuäo
La1«AUit, d. ä. I'Kiliupiusru

Lologna, iu äsr 3s1ä äsi
I^owri äsi Livll«

Lologna, iu äsr ?r«88«rn
Xspslis ä«8 IÄä2«(>
?nblie«
Näiiäliä

Lolo^ns, iu Las«, ^8torrs
Or8i

LoloAuu,, in äsr KssslKsK.
331 8sbs8tiuuo s Roo«
Lolo^uu, in Las» ^.storrs
Or8i

1726

1720

1673
1702

1709

1721

1679

17S6

1677

1718
1738

1694
1696.

1701 !

1722

1675

171«

1711

1704

1734

1732

1691
1687

1704

1667

1670

1700

1676

1706

1675

?istr« Viu«. OKioosKstti.

O. k'räuss««« ^i8t,«eeki.

(Zill8Svvs ?sräuäs,.

^.utouio ^niutävslle.

v. ?istr« Lälääs»äri, III.
äi Osp. äsr ?KiIippiusr
in Lrs8«i«,.

(?i«vs.uni ?ä«1« Lolonua.

Zlättso Li88«.

Wovauni ?s«I« Lolouo»,
U. äi tüäv. iu 8.1?«tr«uio.
?istrn r'äol« I,äiirsuti.
?istru Vinc Onioeedstti.

I^ioolo SIäus.räo, ?Ki-
lippiusr.

O. ?ist^r» Lä1ää8S»ri,
äi Osv. äsr ?Ki1ivviusr
iu Lrs8«is.
O. ^ss«8t.iuo k'lliviiWi,

1?ietr« ?ä«I« I^äurenti,
^esääem. ^ilAmonis«.
Zläre. Antonio ^ii^ui, Ksis.
Vi2ek!vveIIiusi8ter.
Uiäeoiuo ^utouio ?«rti,
N. äi Läp. au 8. ?st.rs»io.
?rs,u«e8L« Lalsriui, Vir-
tu«8 ä«8 Lsr«oK8 vou
Aimtna.
^UKzel« Oaroli, ^.««^äsm.
?il»rm«ui<:«.
O. lZiosst?« Nsris, (üs,rett,i,
lläU8iouari« sn 3. ?s-
trouio.

?

Oomsuie« (Zs,drislli.

<Fiu8Svv« ^1ärovs,uäiui,
XävsllWsi8ter äs8 Her-
«o^8 vou Vs,utuä.

ll!mri?io Oän/.^ti, A. äi
Läp. au 8. ?etr«ui«.

I?rs,uo«8«« Osstslli, äi
Os,v. ää8e1b8t.
O. 6iovauui I^s^reui«.

?istr« Zsuäoui.

?1ori»,u« ^,rs8ti.
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Vit«!
Ort ^ ^»Kr
der ^uMdruus ü»mp«ni«t

8. 8tek«,uo Ks 6' IIuAs,riä,
0rät.
8us«,uu», Ors,t.

?«,v«I« äsllu, I^SAA«, 0r«,t.
?«mpi« äslls üra^is,, Orat,.

"?sQtÄ2i«ns ä'Iuereäullt^,
od« «ods 8. Ostterius,
äö, Lolo^ua, Uusios,
8. ?soäora, «rat.

8. ?eoä«sis^. Orawrio
8, Isrssa, Oomvouiiusut«
8s«ro
Vomsso Nor«, ?räKöckiä
ää us« äi vrätorio
^oiuas« U«r», ?r«,K«äiä
ää ns« äi Oratorio
?>äU8ito äi 8. Antonio
äi ?ää«Vä, Orat.
Irnusit« äi 8. (?ius«uvs,
Ors,t. a 3 vooi
'Käusiw äi 8. Oiussvus,
Ors,t.
I^-isuko ^äriätioo, 8ere-
näta 8se.
I'riout'o ä«I Oiviu« ^W«rs

I'riouto äslls, Oai'itä, o
vsro 8ä»tä Lättarius,
ää L«Io?ua; Ä, 4° vooi
?ri«uko äsllä Oroee, 0rät.

?riouko äell», Lroe«, Ors,t.

Vriout« äsilä Oottrius
OristiäUä
?riouto äslis, ?eä« äi 3.
Osttsriiiä V«rA. Nart.
I'riouko äella Uloriä, (Irät.
'rriontdäsIIaSra^is,, Orat.

I'rioufo äell» Orasiä, Orst.
I^iouko äsllä(rrg,2iä, Orat.
?riouko äsllä (Zräsiä, «
vsro lä Oouversious äi
Uäääälsu»
Urions« äeli», (?rä«iä, o
vsro 1a Oouvsrsious äi
Näääiilsuä
?riouto äsllä (?ra^i», «
vsro Louversioue äi
Nsääsisuä, Orätorio »
3° vooi
l'riouko äsll» (Zrs^iä, «
vsro Is, Louvsrsious äi
>I«,äääIsuä, Oratorio a
3° vooi
l'riouto äeliä LlräÄ», Di-
vot« trättsuiiusut«, Ora-
torio ä 3° vooi

3äu 3sveriuo, dsi äsu Ui-
uoriteu
Lolo^ua

Lolo^uä
Rom, Xireds äerusilisssu
Hostel

LoloAus,, d.ä.?uillvviueru

Bologna, iu Läsä Llskän-

Nväsu»
Lolo^uä, d.ä.k'Kilivpiusru

öolo^us,

LoloAll», iu äer Lruäsr-
sokatt äslls, Osritä
öresei«,, bsi ä. Kliuoritsu

LoloAUä, K.ä.?di1iuviu«ru

Loloß^us,, iu äsr XavsIIs
äes ?»1soti
^tri

?ä«u«ä, d. ä. undssskuu-
tsu Xsrmslitsu
LoloFua, d.ä.kkilivpinsru

Lolo^nä, 8»ut,ä Näria äsl-
Is, Vit»
LoloAU«,

LoloAus,, i. ä. ^kärrkiroks
8äuts, Aäris, Näääälsuä
Lolosus,, in 8äuta Aäri»,
äslls Vits
^srrs, äi LsßUärs,
Aoukorts, dsi äsu ^u-
sustiusru
Loio^uä
?errs,rä

Lolo^uä

RoloAiiä

Uoäsus

Loio^us,, in 88. 8sb»stis,uo
s Itnoo

t?s,su«s,

?

169«

1688
1723

1725

1673

1685

1746

1704

1696

1700

1720

1685

1713

1703

1721

1708

1703
1713
1724
1706

1714

1715
?

1705
1706
1704,
1705 j

1729

1703

1696

1704

Antonio lüäläära.

?

O. Niooln (ZikUtäräi.
Oomsu. (Zioräsui, Uin.
Oouv., N. äi (^s,u. au
88. ^vostoli.
O. Siaeomo ^Käöini

(?i«v. ?aolo Lolouua, N.
äi Osp. »u 8. ?strouio.
^Issssnär« 8oärl«,t,ti.
O. Uätte« Lisso.

0. Lvills UsroäaoK Ni-
läntä.
Viueeo2o A^ris, OrIs,uäi.

?äris 1?räuo«se« ^lAnisi,
N. äi 0»v. iu Lrsseiä.

?

(?iu,upaolo Ooloun»,.

I'ränessoo I'iusrols, U. äi
Lau. ässslbst.

?

öiussuvs Ills.ris, I^slvi.

Kiaoomo Oesars ?rsäisri.

?

?

v. I^oäovieo Oäjmo, Xa-
vslliusistsr iu Uäilsuä,
?i«tro

(Ziuss^us
8änäoni.

tZrat' ?irro LupäosIIi ^1-
bsrAäti.
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Ort — ^»Kr
Ser ^utkiikrnus

Drionio äe ?nd1iei Voti,
8erenäts,
?ri«nto äells, Religion«
in Lkmts, LKisrs,
?ri«nko äsUs 8spien«ä,
Orätor!«
Vrionk« äells Virtü

^rionfo SÄ 1s ?snts«i«ni
in 8. Ostterins, ÄS, Lo-
IvANä, Orät.
Vers, Seorts, sl Lisi«,
Oomp«si«ione 8s,e.

Vsrgüie^,nnnlleig,tÄ, Orat.

Vsrits, ^ddorrits, in Onors
äi 8. (Ziovänni Luttists,,
0rs,wri«
Veritö, Oontsssäts, äö, un'
^nimä Os,nnäts, p. Lom-
manäo äi 8. Antonio
8. Viesnts katron äs ^m-
bSij I^isdon^
Vits, Rsäenw, Orat.

Vittim«, (Zeneross,, Orat.
Vittoriä äi OKrist» Aorto
e Risort« : Ors,t.
Vittoria äi Os,viäs ««ntro
Kolia
Vittoriä äi 8. k'illpp« Neri
Vittoris, XavÄe vroäettä
äS ?io V.
IIiniltÄ Ooronäta, Ors,t«r.

I^g, VolontÄ, il ?otsre, il
Oeeret« Oivino in Im-
vSKN«. Äs1«äis,1vA« per
I' ImmäLvIats, Lonee«.

«sl« ^riuntante äi 8. ?i-
livp« Neri, Orät.
2«s e Nieostrsto Oonver-
titi ää 8ebsstikuio Aar-
tire, Orut.
2os s Nieostrato Oonvor-
Mi äa, 8sdästiäno Nsi-
tirs, Uru,wri«

?srmä

Lolsssna, bei cken Nonnen
«u 8. I^uäovieo
LolvKvkd, bei äen Oomini-
Ksnern
LolvAns,, i. ä. ?karrkireds
von 8än Lensäett«
öolo^nä, 8. Nsris, äslla
Vit»

LoloFnä, im Oratoriuin
von 8sn Oomsnieo
Lolo^nä, d. ä. ?KiIinvinsrn
LoloKNä, in äer Resiäen?
äer 8iAn«ri I'ilärmonioi
Osnto, iin (Zsbiet von ?sr-
rärs,

Näils,nä, in 8. k'rsneeseo

XstKeärsle von I^issädon

Lolu^ns,, in 8äntä Hsri«.
äöll», Vits,

öolo^na, in Oss«, ^««olini
^errär«,

Lolo^nä, d. ä. ^Kiliopinsrn

LoloAu«,, in <üä«a Orsi
Bologna,

L«I«A0^, dei äen Ilomini-
Kansrn

Rimini, bei ä. Ninoriten.

LoloAns,, d. ä. ?nilivpivern

IZolo^ns

Bologna

1728

1672

1704

1662

1713

1665

1720,

1721 j

1690

1723

1706

1679

1691

1657

1669

1705

1725

1702

1710
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1703

?

?

?sris ^räneeseo ^I^Kisi,
N. äi Oän. in LoloAiia.

?

?

(?iov. ^nton. Aäns,r«.,
OoniiniKäner.

öiusenns Us,tts« Ulbert!.

?

I,llis Lälixw äe Oosta v
^eris,.

?

?etronio ?rs,noeselüni.
8sdästis,no Lnsrioi, Nä-
estro äi Ls,^>.
Aov. Lononemi.

O. Nänrisi« L«!«ati.
Lriäcom« 60««»!.

O. ?ietro LMsssäri, N.
äi Oäv. äer ?K!1ipniner
in Lrssoiä.

Florian« ^resti.

?

Florian« ^rssti.

Mehr als 350 Oratorien, die inner
halb eines Jahrhunderts in Italien kom
poniert und aufgeführt wurden, waren

demnach als Manuskripte im Besitze
Martinis, während der unschätzbare Kata
log des I^iee« musioale in Boloqna,

3
.' Bd., S. 7—16, von Oratorien

und Cantaten aus dieser Zeit und
von den eben aufgezählten Kompositionen
nur folgende ausweist:

1
) Einen Druck von 1714, 0p. 10,

von Conte Pirro Capaceli Albergati
mit 6 Cantaten und 2 Oratorien. Nur
das Oratorium S. Eustachis is

t

auch

im Mnrtinifchen Index erwähnt) die
übrigen, im gedruckten Katalog noch

angegebenen 7 Nummern fehlen hier,

dagegen bringt Martini 13 neue Ora
torien, von denen auch das neueste
biographisch - bibliographische Quellen-



Beiträge zur italienischen Litteratur de» Oratoriums im 17. und 18. Jahrhundert. SS

lexikon Robert Eitners keine Erwäh
nung thut.

2) Von Giov. Bononcini enthält
Katalog Bologna eine Cantate S. Maria
Magdalena, das obige Register noch das
Oratorium Josua, welches der Katalog
von Eitner, 2. Bd. S. 119 ff. aus Mo-
dena nachweist.

3
) Von Jörne lli kennt obiger Katalog

3 Oratorien, der in Bologna ebenfalls
drei) nur „Isaak" is

t beiden gemeinsam.

Fn Eitners Quellenlerikon 5. B. S. 295
sind für Letalis, Iiberat« und Isacco die
Fundorte angegeben.

4
) Von?. Martini selbst existiert das

Oratorium ^Solomon" in Bologna^ als

Jahrzahl dürfte 1734 aus obigem Ka
talog richtig sein. Bologna besitzt von

ihm noch das „Opfer Abrahams" und

zwei unter sich verschiedene Oratorien
„8. ?ietro« von 1738 und 1739.

5
) Von Giac. Ant. P erti stehen einige

im Katalog von Bologna, welche in obigem
Register fehlen und umgekehrt.

5
. Von Al. Stradella besitzt Bo

logna den S. Giovanni Baptist«, das
oblge Verzeichnis aber nennt noch S.
Pelagia.

Zur größeren Übersicht für Beurtei
lung neuer Komponistennamen, welche
sowohl bei Fstis, als auch im Quellen
lerikon Eitners fehlen, sowie zur Eru
ierung neuer Werke bekannter Kompo
nisten folgt anbei das alphabetische Na
menregister des Inäiee äs I» Drama-
turFis, soweit derselbe Oratorien aufzählt,
unter Hinweis auf die laufende Nummer
des obigen Verzeichnisses.

Die mit * bezeichneten Namen sind weder in Eitners Quellenlerikon, das einstweilen bis „XMoK"
reicht, noch in 1?etis Lio^r. umvsrssll« aufgeführt.

*^Kä2iui, von Viacom« 95,315.
^IdsrSäti, I>irro, 6rs.f 52, 74,
110, 152, 184, 195, 216, 222,

233, 246. 247, 262 275, 336.

^Idsrti, Mu8sxvs Astte« 346.
^Idiuoni, llwmsso 65.
"^läroväuäi, <üir«, (Zrst 180.
^,Iär«Vänüini , Kiu8Svv« 169,
187, 305.

^I^si,
ksris, ?rs,no. 183, 321,

^Wsäori, (Zins. 208.
^lltooz, ristr« äsKll 232, 265.
^rssti, k'Iorlällo 85, 157, 310,
358, 360.

^riosti, ?. Otitis, 255, 273, 359.
Läläässari, Don ?i«tr« 198,
288, 295, 356.

Lslsrini, öran«. 300. (Nur in

EiwerS Q.-L-, wahrscheinlich
identisch.)
*Ls,roisri. Oomemeo 191, 194.
*Liu-to1i Lsrtolo 123.
LsnsäQl Siv. Lspt. 48, 230.
Lsnsini, ^,ut. 143, 279.
Lsrtom, 1?srvänä« 276.
"VianoKsli, Niu^o 22.
LiKäAli«,, Dio^suss 149, 268.
Li«8<>, von Nättso 25,28,290,
318.')
Loni, ^bdats^ Llastäno 278,
Louonsim, Oiov. 154, 353.
Lrsvi, (Ziamdätti8tg, 205.
Luiui, Sius. Nar. 260.
*Lkgm«, O«u I^näovi«« 332.
KalSärä, ^,Qt. 150, 256, 311.

lüaläsrinl, ?säerioo Srsf 35,
183. (Bei Eitner Q.-L. ohne
Taufname.)
"LäUxw I^ouis äs tüost«, ?

?sris, 349.
*<üs,uuti, (ZiäOomo 182.
'vävslli, Don l^ius. Nariä 201.
*«s,rst,ti, von Sius. 212, 302,
varoli, ^UK. 19, 96, 202,
253, 301.

(Zärosi, Oou ^ N. 41.
OäSäli, Siov. Lätt. 257.
«ästelli, k'rauo. 307.
Oä2«at,i, Don Nanr. 44, 105,
158, 160, 242, 306. 354.
OKsri«, 8sb. 23, 352.
OKiäriui, Uuiä« ^ut. 45. (Nur
bei E. Q.-L. kurz erwähnt.)
Odiolluetti, 1?istro Vineeu««
178, 283, 293.

«olonnä, Äov. I>s,ol« 43, 224,
229, 237, 240, 269, 289, 291,

316, 323.
Lonti, Ixn. 82, 115.
<ü«88oni, Oällo-Oouut« 11, 89.
OostäUM L,«mäu« 10 (wahr-
schein!. O«s<ÄN«i ttiov. Liltt).
vuräute, ?ränosseo 3

, 20.
Lrdä, Dionysia 49.
I'äddriui, (.iiusevps 103, 189,
209. (Bei Eitner Q. L

,

driui.)
1?g,bri, ^uniduls ?i« 213, 215.
*?älbri, LärtKuIome« 47.
I?ilivU22i, Oou ^A«stiu« 296.
"Kusrols,, ?r»,iiL. 324.

?iui M«Ksls 92.
*?«rnäsim ^.ut. Aa. 113, 192.
1?rkme«seKiui, 1?etrouio 351.' k'rkuiees«« Antonio äi Ln-
üri«, AUu. Osserväut. 93.
Sädrislli, vomsvio« 10», 304.
6aluvpi, Lulässsars 218.
"öiänaräi, Don Ni««I« 313.
*Siäustti, ^vt,, 190.
(?i«,nsstti, Lrismdatt. 231.
Äbslll Iioreu«« 78.
Lrioräani, vomsuieo 314.
(j««Oiui, ^se. 263, 355.
*<?ure«Ki, Wsnosslaus 121, 147.
^äz^m«,Don äs iä?«^ ös^ar 239.
Inesrtus 2

,

4
,

7
,

12, 16, 24,
27, 3«, 31, .33, 40, 50, 51, 5«,
M, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 77,
81, 83, 91, 94, 98, 102,
104, 107, 108, 109, 112, 119,
125, 127, 129, 132, 133, 137,
1,38, 148, 161, 167, 168, 171,
172, 173, 177, 179, 181, 193,
197, 207, 210, 211, 214, 217,
219, 2M, 221, 225, 235, 236,
241, 244, 245, 254, 2,i4, 267,
271, 279, 281, 282, 287, 303,
312, 322, 325, 327, 329, 330,
331, 334, 335, 337, 338, 339,
340, 341, 343, 344, 347, 348,
350, 357, 359.
InKssoisri, ?Koma8« 84.
^omslli, Nicola 37, 39, 64, 185.
*l^s,u«ii>ni, Flavia 61.
^imrsnti, ^UKsl« Uäris, 29.
*I^ursnti, I^uck. I?ilipv« 223.

') In Eitners Q.-L. nur „Salomon" ermähnt; Lebenszeit Mitte des 18. Jahrhunderts.
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I^äureMi, ?ierro ?ac>Io 73, 101.
III, 153, 228, 272, 292, 297^
*I,ä22S,ri, r.^srg.^nt. 199,227.
I^SSrso«, Don Oliov. 308.
I^eo, ?rs,ue. (Kapellmeister in
Neapel) 122.
I^s«, I^s«us,räo 1, 99, 166.

*I^sp«rät,i, Ltsfäll« 120.
Lotti, ^llt. 277.
*I^U8trini, Lärtoloms« 155.

NäNärä, ?. Oliov. ^,llt. 345.
*1ls,lltrsgi, ?rälle. 118.
UärUui, Oüämdättä 26.
Uä«««iü, .^nt. Nä. 63.
*Ug,uri, ?ier k'iäsntio 36.
*>liläutä , Lvills I^lsroZäeK
56, '> 319.
Nonäri, Särtolomeo 15.
Urmäri, Ooll Olsmellts 46, 57,
69, 274.
*Noiiteveuti, Ossäre 156.
Von-», Oärl« 206.
Nelvi, O-illse^pe Näriä 326.

*0r1angi, VW«. Näriä 320.

0ilaiiäilli, Sin«. Us. 106.
?ä8<iuiui Leruäräo 8, 17.
?ä«särini, ?r«,n«. 5, 90.
?s1i, ?rälle. 32.
^pslle^rim, Oomeuic« 18.
'?srällää, (Ziusepps 285.
?erti, Sias, ^.vt. 6, 13, 66, 97,
131, 141, 146,243.252,261,299.
"?srri, 6is,e. Oes. 226.
?srti. t?iäuäub. 75.
^istoseki, voll ?r. 79, 249, 284.
?. Oius. Näriä 21, 62,

165, 204.

I^-eÄieri, (Ziä«. ^vtov. 130, 140.
?rsäieri, (Ziao. Ossäre 53, 80.
86, 114, 134, 174, 196, 20^
270, 328.

I>re<1i«rj, Siov. Lätt. 126.
?reäieri I,i>Oä ^nt. 9, 42, 59,
145, 258, 266.

Husriui, Kinli« Ossäre 117.
*HuilltäVäIIe, ^otolli« 286.
RiWieri, «iov.^llt, 16, 88, 234.
*KiväItä Oärläntvlli« 128.
,KoK, ttiäsiuw 248.

*K«ssi, äs Oäioillä, Romäiiä 34.
*8älvolim, ^Isssälläro 124.
136, 175.

8äuä<mi, I?ier. (Zlius. 54, 1<Z4,
186, 238, 309, 333.
*8äll Usrtiul, Uiämdättist»,
142, 176.
Särätelli, (Zins. Siä«. 200.
Lärr«, Oomenio« 250.
^Lsäläbrilli, ?ä«lo 163.
!*8eälii!äni, Wns. 162.
Loärlätti, ^lessänäro 116. 317'.
Lekiässi, Lrästäno Aäriä 139.
«iIvälli,OollSin8.^,llt. 144,170.
*8psräillÄe«, ^ut. 151.
StiäVä, Hrälle. Aar. 38.
Lträäellä, ^lessänäro 259.

*r«llelli, ^.Qwll. 87.
*?nrriäiu, <Zi«. ^llt. 55.
VKlllli, k'rälle. ^,nr. Lälä. 159.
Vsowroli Sins. 251, 280.
Vitäli, Siov. Vätt. 14, 135.
^ällärä«, ?. I^ieolo 294.
^iäni, Ääreällt. 298.

Es wird gerne zugestanden, daß die
hier aufgezählten Oratorien für die Musik
geschichte relativ geringen Wert haben,
so lange nicht der Fundort genau be

zeichnet werden kannj für die Biblio

graphie jedoch is
t

auch dieser kleine

Beitrag über großenteils verschollene
Schätze nicht ganz ohne Wert.

Regensburg. Ii. I. Kagers.

') In meiner Bibliothek vorhanden! „?er In, tests, g
. (heilig," (3 Oanon), gedruckt in Bologna

1705. Er nennt sich Kapellmeister an der Kollegiatkirche des hl. Blasius in Cents.

Gibt es noch echt gregorianische Melodien?'

^regorianischeMelodien oder

gregorianischenChoral be
nennt man gemeiniglich die für
den liturgischen Gottesdienst der

römisch-katholischen Kirche bestimmten Ge
sänge, welche im freien Rhythmus stehend
und in den sogenannten acht Kirchenton
arten komponiert, auch jetzt regelmäßig in

der alten, aus dem 12. und 13. Jahrh.
stammenden Qundratnotenschrift geschrie
ben sind. Den Namen „gregorianisch"
haben si

e von dem Papste Gregor I. d. Gr.
(590—604), welcher nach einigen Geschicht
schreibern diese Art des Gesanges ein
geführt und mehrere dieser Melodien selbst
komponiert haben soll. Auch „römischer"

') Kcgcnwiirtiger Artikel is
t eine Zusammen

fassung dessen, was in Betreff dieses Gegenstandes
in der „Cacilia" von Trier, in der ?aleo^rapkic;
musicale und im „Kirchcnmusikalischen Jahrbuch"
von I)r. F. X. Haberl weitschichtiger ausgeführt
wurde.

Gesang oder Choral heißen sie, weil dieser
Gesang der römischen Kirche eigentüm

lich ist.

In neuerer Zeit erhob sich nun ein
bedeutender Streit um die Echtheit dieser
Gesänge, ob si

e wirklich von Gregor I.

herstammen. Es handelt sich dabei nur
um die Meßgesänge, welche schon in

den ältesten neumierten Chorbüchern aus
dem 10. Jahrhundert und den mit L

i

nien versehenen Manuskripten aus den,

11. und 13. Jahrhundert aufgezeichnet
sind. Die Meinungen über deren Ur
sprung gehen direkt gegeneinander^ eine

Reihe von Musikfvrschern behauptet, daß
diese Melodien die echten Gesänge Gre
gors seien, von anderer Seite wird dies
bestritten. Bis jetzt ist es noch zu kei
nem vollen Ausgleich gekommen.

In den 30er Jahren des 19. Jahr
hunderts regte sich

—
seit der Aufhebung
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der Klöster und Chorherrnstifte, in wel

chen der Choralgesang tägliche Aufgabe
war, — wiederum das Verlangen, den
Choral, den eigentümlichen Gelang der
Kirche, in seine Rechte eingesetzt zu sehen.
Denn was, besonders in Süddeutschland,
noch an Choral gesungen wurde, war

äußerst wenig) die Choralbücher und

Choralweisen, wie nicht minder die Art
des Vortrages, waren sehr verschieden,
und auch in den Ländern, wo der Choral
immer noch viel betrieben wurde, hatte
man über Mangel der Einheit zu klagen.
Unter die ersten verdienstvollen Männer,
welche den Choralgesang in Deutschland
zu befördern bestrebt waren, zählen der
Kanonikus Dr. Karl Proske und der
Chorregent an der Alten Kapelle zu
U. L.Frau in Regensburg, I. G. Metten
leiter. Letzterer bearbeitete unter Beirat
des ersteren das Lnomriäjon edorsle,
welches 1853 im Druck erschien ^) und
vom Hochw. Bischof Valentin Riedel zum
Gebrauche für die Diözese Regensburg
vorgeschrieben wurde. Bei Bearbeitung
dieses Buches hielt sich Mettenleiter an
die besten älteren Druckwerke des <?ra-
äuäls und ^ntipkonsrium. Freilich war
es nicht vollständig, aber es genügte
vorläufig.

Unterdessen kam dem belgischen Je
suiten Louis Lambillotte in der Biblio
thek zu St. Gallen in der Schweiz ein
Antiphonar zur Kenntnis, welches nach
Ansicht der Sa chverständigen dem lO.Jahr-
hundert angehörte und worin sich Choral
gesänge mit Neuinen fanden ^ es waren
übrigens nnr die Gradualien und Alle-
luja des Kirchenjahres. Eine möglichst
gut gefertigte Kopie dieses ziemlich ab

gegriffenen Manuskriptes veröffentlichte
Lambillotte nach ein paar Jahren (Paris
1851, Brüssel 1867).') Das war ein
Fund von großer Tragweite. Es galt
als das älteste Dokument des gregori
anischen Chorals und man sah darin die
echten Weisen des heil. Gregor. Die
Musikgelehrten Danjou und Fetis jedoch
erhoben alsbald Widerspruch gegen diese

') Luedirigiou «Kor»!« «iv<z ssleetu« loou-
plotissimu» eälltioiiiuu liturKioarum sie. regelt
eomiwllte Orzan« eckiäit ^. S. Nettenlsitvr.

1U53. (Pustet, Regensburg.)
^utipdonäir« äs 8. üröAoirs. ?ar Ii.

I,smKiII«tt« L. ^. Lruxelles 1867.
Haderl, K. M. Jahrbuch lSOl.

Annahme, welchen Lambillotte in der

Ausgabe von 1867 zu beseitigen bemüht
war. Er hatte es aber nicht bloß bei
der Facsimllierung dieser Melodien be
wenden lassen, sondern er fügte auch
eine Erklärung der rätselhaften Neumen-

zeichen^) hinzu, wie er si
e aus der Ver-

gleichung mit den späteren notierten Me
lodien als zutreffend gefunden zu haben
glaubte.

Durch diese Arbeit wurde auch in

weiteren Kreisen das Interesse für Neu-
menforschung geweckt. Man durchsuchte
die Bibliotheken und fand viele Codices,

welche nicht bloß die Gradualien, sondern
auch die übrigen Meßgesänge enthielten,-
eine reiche Ansbeute lieferte besonders
die Bibliothek von St. Gallen, auch in
der Nationalbibliothek zu Paris fanden
sich viele solcher Schätze. Da man auch
bald einsah, daß die Neumenerklärung
Lambillottes unzulänglich sei, unter

nahmen es mehrere gelehrte Musiker, zu
treffende Erklärungen auszustudieren.
Fetis in Brüssel, Danjou, Railard und
Niso.ro in Paris, ?. Anselm Schubiger

in Einsiedeln u. a. verwendeten viele Mühe
und großen Scharfsinn darauf, dieNeumen

möglichst richtig zu entziffern, doch der
Erfolg entsprach nicht den Bemühungen.
Fast jeder Gelehrte hatte ein eigenes
System gebildet, und so entstanden bis
heute mehrere Neumensyfteme, welche in
manchen Punkten sehr voneinander ab

weichen und auch einige abstruse Dinge
zu Tage förderten ^ so will z. B. ?. De-
cheurens') in den Neumen die Länge und

Kürze der Töne und sogar einen Takt
rhythmus entdecken. Zu einer befrie
digenden Lösung dieses Rätsels is

t man
bis heute noch nicht gekommen,- eine rich
tige Wiedergabe neuniierter Melodien

(ohne Linien) ohne Zuhilfenahme von
notierten Manuskripten is

t

noch nicht
gelungen. Das Haupthindernis liegt
eben darin, daß diese Zeichen keinen be

stimmten Ton bezeichnen, ferner zwar
einige Bewegungsformen der Stimme
erkennen lassen, aber wieder keine Inter
valle angeben. So befindet man sich
immer in einem dunklen Labyrinthe, in

') Ebenda S. 19« ff
.

musiouls. III. Bd. ?»ri» eke« I'äuteur. ILSU.

9
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welches manchmal ein kleiner Lichtstrahl
dringt, aber zuletzt finden wir doch keinen
Ausweg.

Trotz dieser Schwierigkeiten glaubte
man doch endlich in den Besitz der echt gre
gorianischen Kirchengesänge gelangt zu
sein, nämlich in den ältestenManusknpten,
in welchen diese Melodien, sei es in
Neumen, fe

i
es in Noten oder auch mit

Buchstaben aufgezeichnet waren/ denn
diese deckten sich, wenigstens dem Auge
und den Bewegungen nach, mit den
neumierten Melodien.

Ein besonderer Anstoß zu weiterer
Neumenforfchung ergab sich, als der be
rühmte Abt Dom Prosper Gueranger
von Solesmes es durch große Bemühungen
dahin brachte, daß in Frankreich die
römische Liturgie wieder eingeführt wurde/
dazu wollte man natürlich auch die alten

römischen liturgischen Gesänge haben.

Doch kam in dieser Beziehung keine

Einheit zu stände. Darum ging Gue-
ranger selbständig für sein Kloster voran
und beauftragte oen Dom Pothier, wel
cher 1859 ins Kloster eintrat und ein
tüchtiger Musiker war, sich dem Studium
der Musikarchäolvgie zu widmen, um
mit ihm an der Wiederherstellung des
richtigen Chvralgesanges bezw. der ur
sprünglichen gregorianischen Melodien zu
arbeiten. Dieser besuchte viele Biblio
theken, verglich die ältesten notierten
Manuskripte und arbeitete überhaupt

nach dem von Gueranger aufgestellten

Grundsätze: „Worin die verschiedenen
Manuskripte übereinstimmen, das is

t als
die ursprüngliche gregorianische Leseart

anzuerkennen." Die neumierten Codices

benützte er zur weiteren Korrektur. So
arbeitete er mit angestrengtem Fleiß fast
20 Jahre, und die Frucht dieser Be
mühung war das im Jahre 1883 im
Druck erschienene „leider 6r»äuäli8 g

,

8
.

6r«F«ri« KläAo« olim «räinatu8 po8teg,
8v.mnwrum kontiLeum auetoritats re-

<?«SMtu8 3,e plurimum 3,u«tus — «um
u«ti8 mu8i«i8 s,ä m^nrnin trsmite« et
eoäieum näem ö^urg,ti8 3,« restitutio in
U8uni LouAreAätioni» Leneäietinae öal-
liarum prae8icZi8 eju8<1em ^ussu eäitu«
?«rnaeiKervi«rum t^m'8

5««ieta,ti8

8
.

^«äniii8 LvanA. Oeselee, I^ekedure et
^««iorum. 1883."

Daß darin die wieder gefundenen
echten gregorianischen Melodien enthalten
seien,^alt weiterhin als eine unbestreit
bare Wahrheit, doch ließen sich auch ein
Jahrzehnt vorher schon gegenteilige Stim
men in Frankreich und Deutschland ver
nehmend)

Berschärft wurden die Gegensätze, als
Ende der 60er Jahre Rom daran ging,
den Bitten und Wünschen vieler Bischöfe
zu entsprechen, welche dahin gingen, daß
wieder Einheit in den liturgischen oder
Choralgesängen hergestellt werden möchte.
Der Heil. Stuhl hielt es nicht für zu
träglich, erst auf neu anzustellende For
schungen zu warten, welche doch nie ein

einheitliches Resultat unter den Gelehrten
ergeben würden, und setzte deshalb eine
eigene Konimission ein, welche für ein
schon existierendes und praktisches, d

.

h
.

für alle Chöre passendes Choralwerk, zur
allgemeinen Einführung tauglich, sich ent
schied. Als solches wurde für die Feier
des h

l. Meßopfers (Srsäuale) die soge
nannte Neäieae«, angenommen.

Dagegen erhob sich nun ein gewal
tiger Sturm von seite vieler Gelehrten
und Musiker in Frankreich und Deutsch
land, welche die Einführung der alten
Melodien des 10. und II. Jahrhunderts
als die Arbeit des h

l. Gregor d
. Gr.

als die offiziellen Gesänge forderten. Man
wird sich noch erinnern der Anstrengungen,
welche die französische Partei bis jetzt
— aber vergebens — machte, den Heil.
Stuhl zur Verwerfung der Noäi««,««, und

zur Annahme ihrer eigenen Chvralbücher

zu bewegen. Um diesen Versuchen einiger

maßen die Spitze abzubrechen, verordnete
der Heil. Stuhl durch ein Breve von,

7
. Jnli 1894, daß fortan die authen

tischen Chvralansgaben nicht mehr als
og.v,tu8 greA«ri»,nu8 bezeichnet, sondern
einfach „libri enorioi e««1esis,e" genannt
werden sollen.

Der Kämpfe weiter zu gedenken,
welche seit den letzten 30 Jahren um
deii <üäntu» Areß«ri»,QU8 geführt wurden,

wobei es an widerlichen Scenen nicht

fehlte/) is
t

hier nicht der Ort. Ich wende

') Klslvliies Ari'^orionriss. ?»r Dom Zos,
I'otKier. ?ourna?. 1»««. ?rökä?o »

,

2
) Wen dieselbe,, interessieren, der lese „Die

Choralansgal^ der hl, Riten-Kongregation lMitio
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mich also gleich zu der Beantwortung
der Frage: „Haben wir noch echte Ge
sänge des h

l. Gregor I.?"
Diejenigen Musiker, welche in den

Melodien, die wir in den alten Neumen-
und Notenhandschriften vom 10. Jahr
hundert angefangen, soweit si

e überein
stimmen, finden, und wie si

e in der neuesten
Zeit durch Dom Pothier in Solesmes
und M. Hermesdorff in Trier in Druck
herausgegeben wurden, die echten gregori

anischen Melodien sehen, stützen sich auf
folgende Beweispunkte:

1
.

auf die ununterbrochene Tra
dition «

,) der Benennung und An
erkennung, b

) der Sangesweise.
Was das erste betrifft, so weift ?. Ger
main Morin 0. 3. L. von Maredsous
nach/) daß schon Egbert, Bischof von

Jork (732— litt) von einem Antiphona-
riun, und Missale des hl. Gregor I.

,

welcher bekanntlich einige Mönche nach
England als Missionäre schickte, Erwäh
nung thut. Papst Hadrian I. (772—95)
wird bezeichnet als der Verfasser der
Verse : „HreSorius pr«,esu1", welche nach
seiner Verordnung alljährlich vor dem

Jntroitus des ersten Adventsonntages
gesungen wurden. Ebenso sind Ania-
larius von Metz, Aqobard von Lyon,
Walafried Strabo, sämtlich aus dem
9. Jahrhundert, Zellgen, daß man da
mals allgemein die liturgischen Gesänge
dem Papst Gregor zuschrieb. Im gleichen
Jahrhundert (ca. 872) berichtet der Dia
kon Johannes, der Geschichtschreiber dieses
Papstes, daß damals noch das authen
tische Antiphonar Gregors, dessen Ruhc-
lager u. s. w. vorhanden war.
Was das zweite, die Tradition der

Gefangsweise, betrifft, so behauptete man,
daß durch mündliche Überlieferung die
Melodien in ihrer Unversehrtheit durch
die Jahrhunderte fortgepflanzt worden
seien, bis es gelang, si

e durch Neumen
oder Noten auf Linien zu fixieren. Es

se
i

das Gedächtnis der damaligen Sänger
noch so stark gewesen, daß si

e den ganzen

Inhalt des Antiphonariums behalten
und andern überliefern konnten. Zudem

Zleäiväöä), ihre Geschichte u. s. n>. Von I, N. Ahle.
IU95. Regensburg, Pustet.

') „I^es vsritablos «ri^ines cku vdkvt ^rö-
Morien." ?g,r v. Ssrmsiv Aorio. Lxtrkit ,Is In,
Itevus bvvsclivtiiie ge Zlsrsgsous (Belgien)

waren die Neumen, eine so unvollkommene

Tonschrift si
e

auch sind, einige Unter

stützung des Gedächtnisses, die Klosterchöre
bestanden aus alten und jungen Mönchen,
die jungen lernten die Gesänge von den
älteren und die so oft gehörten Melo
dien prägten sich tief ins Gedächtnis ein,
auch die Oberhirten wachten sorgfältig
über die Reinerhaltung der Gesänge?)

2
. Man hat auch auf die ambrosi-

anischen Gesänge hingewiesen, welche fast
die nämliche Kompositionsweise aufweisen,
wie die gregorianischen. Darum se

i

es

um so sicherer, daß die in Neumen und
Noten verzeichneten Melodien dem h

l.Gre
gor I. zugehören, und der ambrosianische
Gesang nichts anderes sei, als der alte,
vor Gregor bestehende lateinische Kirchen
gesang?)
Sind nun einige dieser Beweispunkte

anscheinend geeignet, die aufgestellte These
von der Echtheit der gregorianischen Me
lodie kräftig zu unterstützen (andere büßeil
bei genauerer Untersuchung ihre Wahr
scheinlichkeit sogleich ein), so müssen wir
doch den Gründen, welche gegen diese
These vorgebracht werden, einen so hohen
Grad von Beweiskraft zugestehen, daß
man an der Richtigkeit des Satzes kaum

mehr zweifeln kann, es feien die ans den
Neumen in Noten übersetzten Gesänge
des 10. und 11. Jahrhunderts nicht mehr
die Gesänge des h

l. Gregor I.

Diese überwiegenden Gründe sind:

1
.

Mehr als nachdenklich muß die
Thatsache machen, daß kein Schrift
steller oder Geschichtschreiber zur oder
unmittelbar nach der Zeit Gregors etwas
von dessen musikalischerThätigkeit erwähnt,

selbst die Papstbücher, welche solches von
andern Päpsten vor und nach ihm ver

zeichnen, schweigen gänzlich. Auch in
den Schriften Gregors kömmt nichts
davon vor, und das ganze 7

.

Jahrhun
dert weiß nichts davon zu melden?)
Erst ini 9

.

Jahrhundert kommen Andeu
tungen vor und geschieht vom Gesänge

Gregors Erwähnung. Der erste Geschicht-
schreiber, welcher mehreres von des großen
Papstes musikalischer Thätigkeit zu sagen

„Ciicilia". Organ für kathol. Kirchenmusik,
Herausgegeben von Mich. Herinesdorff. 1875

—78.

2
)

„l^vs vvritkbles «ri^m«»" ew. vag. l:i.

°) Auch Dom G. Morin bestätigt dies Schwei
gen des 7

,

Jahrhunderts PSA. 33.

9*
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weiß, is
t

sein Biograph, der Diakon Jo
hannes (um 872), er erzählt von der
Sammlung der liturgischen Gesänge in
ein Buch (XntipK«ug,rium eentousm oan-
torum stuäiosis8imu8 nimis utiliter com-
pilävit), von der Singschule, deni Bette,
worauf Gregor beim Unterrichte zu liegen
pflegte, von dem authentischen Anti-
phonarium, welches sorgfältig bewahrt
wurdet)

2
. Mögen auch solche Zeugnisse, wie

das vom Diakon Johannes, für die Echt
heit der Melodien sprechen, so fehlt noch
immer das Wichtigste, nämlich die Do
kumente d

.

h
. die Aufzeichnung dieser

Gesänge, wie si
e im 6
.

Jahrhunderte
lauteten. Bon ihnen gebe» uns erst die
Neumenbücher des 9

. und 10. Jahrhun
derts einigen Aufschluß und es drängt

sich naturgemäß die Frage auf: „Hat
man schon zu Gregor's Zeit die Neuinen
als Tonschrift benützt? und hat man
wirklich darnach gesungen? dienten diese
unsicheren Zeichen wirklich zur Fortfüh
rung einer sicheren Tradition?" Mögen
nun diese Gesänge mit Neumen aufge
zeichnet gewesen sein oder nicht, so bleibt
es immer unbegreiflich, wie dadurch eine
vollkommene Fortpflanzung möglich war.
War das Gedächtnis auf sich allein an
gewiesen, so war es an und für sich un
möglich,- ein solches Riesengedächtnis,

welches eine so große Anzahl von Ge
sängen rein erhalten soll, wird wohl nie
mand bei diesen alten Sängern voraus

setzen. Aber auch das Hilfsmittel der
Neumen, welche keinen Ton bezeichnen
und kein Intervall kund machen, welche
bloß einige Tonbewegungen und Bie
gungen andeuten, bietet nicht im ge

ringsten eine Garantie, daß die Melodien

unversehrt und ohne jegliche Verände

rung auf Nachfolger übergehen , mag
man auch die Sache noch so plausibel

darstellend)

Daß es unmöglich ist, Melodien ohne
klare und bestimmte Tonschrift auf meh
rere Generationen hinaus intakt zu ver

erben, zeigt das Faktum, daß, obwohl
unter Pipin der römische Gesang im

Frankenreiche eingeführt wurde, später

') Johannes beschreibt das Antiphon« nicht
näher.

„Cacilia". 1876. S. 37. Annierk. 3
,

Karl d. Gr. wiederholt Sänger aus Ronl
bezog. Etwas Ähnliches lesen wir auch
von England. Die deutschen kirchlichen
Vvlksgesänge waren sicherlich mit Noten
aufgezeichnet) welche Veränderungen sie
aber im Laufe der Zeit erlitten, das

lehrt uns ein Blick in das Buch „Das
katholische Kirchenlied" von Dr. W. Bäum-

I ker.') Hukbald bekennt/) daß man Me-

> lodien mit bloßer Neumenschrift nicht zn
singen im stände ist. Guido sagt das
nämliche und klagt bitter darüber/) daß
jeder Singmeister vom andern abweiche,

so daß es gleichsam so viele Antipho
narien gebe als Singmeister. Um diesem
Übelstande abzuhelfen, bemühten sich beide,
eine sichere Tonschrift zu erfinden, was
dem letzteren auch gelang.

Um den gregorianischen Melodien
den Charakter der Echtheit zu sichern,
könnte man auch annehmen, daß Gregor

si
e mit Buchstaben verzeichnet habe nud

die Neumen eine spätere Erfindung zuni
BeHufe leichterer Übersichtlichkeit seien,

jedoch auch davon gibt uns keine Schrift
und kein Dokument vor dem 10. Jahr-

, hundert Aufschluß. Erst Hukbald ^
) deutet

I etwas davon an und Odo korrigiert sein

^ mit Buchstaben notiertes Antiphonar/)

^ Die Neumen sind für uns bis auf den
heutigen Tag noch ein mit sieben Siegeln
verschlossenes Buch, mag auch noch so

oft (in der ?g,le«^rg.pkie musi««,!«) pro
klamiert werden: Die Gelehrten können
jetzt die Neumen lesen. Und so mag es

noch lange Zeit bleiben.

3
. Damit is
t

auch eine andere Behaup
tung gerichtet. Man sagte nämlich, die

^ Echtheit dieser Melodien se
i

auch dadurch

verbürgt, daß ihre Übertragung in Noten
von den Singmeistern der verschiedenen

^

Länder in solcher Gleichförmigkeit g
e

schehen sei.°) Eine solche Gleichförmig
keit der Übertragung is

t bei der Unsicher
heit der Neumen absolut undenkbar, son-

') Das katholische Kirchenlied. Von Dr. Wil
helm Baumker, 3 Bde. Frciburg im Breisgau,

Herder'sche Buchhandlung, 1883. 1886. 1891.

^
) Uerdsrt, S«rii>Korss oevississtiei 6« Aus.

^«rs,. (St, Blasien 1784) 1
.

117 d
.

') Idiäsm. II. LS. 35. ».

, «erbert I. e., I. 118. >
,.

°) IbiSöm. I. 2S1.

°) „Cacilia" 1877.
— ?iilöo^r!^d.ie musi-

«äls. ?s,r les Löuöilietms 6« Solssiuss, I. 1889.

l I'SK. 24.
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dern diese Übertragungen stammen aus
einer Quelle und wurden nach und
nach durch Abschriften in die andern Län
der verbreitet.

4. Ein anderer, sehr bemerkenswerter
Punkt betrifft das Tonsystem und die
Tonarten. Wenn auch das sog. mittel
alterliche Tonsystem aus dem griechisch

römischen Tonsystem hervorgegangen ist,

so unterscheidet es sich doch durch die

Knappheit und Geschlossenheit seiner Dar
stellung. Es is

t

durchaus diatonisch mit

Ausschluß des chromatischen und enhar-
mvnischen Geschlechtes, es is

t
auf acht

Tonarten fixiert, von denen je zwei, eine

authentische und eine plagale eigentlich
zusammengehören, ebenso is

t der Ambitus,
Umfang jeder Tonart genau umschrieben
und is

t die Konstitution einer jeden klar

gezeichnet. Von alldem aber enthalten
die Werke von Musiktheoretikern des

6
. und 7. Jahrhunderts: Boetius, Cassi-

odvr, Isidor, auch noch Aurelius v. Ke
vine in seinen theoretischen Teilen noch
nichts,' erst anfangs des 9

.

Jahrhunderts

is
t Alkuin der erste, welcher von den 8 Ton

arten spricht, Gewiß aber verleugnen
die Kompositionen keineswegs das Ton-
system ihrer Zeit so weit, daß zwischen
Theorie und Praxis gleichsam ein Ab
stand von zwei Jahrhunderten läge. Da
kann man ganz wohl der Ansicht des
gelehrten Gevaert („I^ä ölölovös anti-
qu« 6kw8 les «Kants üs 1' LMs« Istins."
ö«,nä

18ö») beistimmen, daß der melis-

Matische Gesang aus dem syllabischen erst
zur Zeit der hellenischen Päpste in Rom
sich entwickelte und somit sein Aufblühen

in das Ende des 7
.

Jahrhunderts zu
setzen sei. Es fehlen uns auch Doku
mente oder Fragmente der weltlichen Ge-
sanginusik aus dieser Zeit.

5
. Es muß noch hervorgehoben wer

den, daß die sog. gregorianischen Melo
dien, welche uns das 11. und 12. Jahr
hundert auf Neumen mit Linien oder

in Notenschrift übertragen hat, einen

Höhepunkt einer Epoche der Gesangs

kunst bedeuten, welcher noch nicht in,

6
.

Jahrhundert erreicht sein konnte, ge
schweige erst im 4

.

Jahrhundert zur Zeit
des h

l.

Ambrosius. Es is
t

eine ganz
unverbürgte Legende sehr später Zeit,

') Gcrbert I. e. I. päß. 15. 1«. 2«. 37.

daß Ambrosius die vier authentischen
Tonarten in den Kirchengesang einge
führt, Gregor der Gr. si

e dann auf 8

durch Hinzufügung der 4 Plagaltonarten
erweitert habe.

Vor ungefähr 12 Jahren entdeckte
man einen Teil eines Antivhonariums
nach ambrosianischem Ritus, welches nicht
vor dem 11. Jahrhundert geschrieben sein

I kann, da es nach Guidonischer Weise die

Gesänge in Neumen auf Linien verzeich-

i net enthält. Diese Gesänge sind um ein

geringes einfacher gehalten als die sog.

gregorianischen, aber gerade wie diese
nach der Konstitution der 8 Tonarten
gebildet. Einige haben durch diesen Fund
sich täuschen lassen und wollten i

n ihnen
die echten ambrosianischen Melodien er-

! sehen. Doch is
t dies keineswegs denkbar.

Sollte die Gesangsweise der Kirche schon
im 4. Jahrhundert, kaum daß diese aus
der Zeit der Verfolgungen herausgetreten
war, und unter den politischen und kirch-

> lichen Unordnungen (Arianer) einen so

^ außerordentlichen Aufschwung gewonnen

haben? Der hl
.

Augustin berichtet, daß

zu seiner Zeit der Klrchengesang so ein

fach war, daß er mehr einer Rezitation

> als einem Singen glich. Keine kirchliche

! Kunst machte in all diesen Jahrhunderten

>

besondere Fortschritte, und so wird auch
die Musikkunst nur geringe Fortschritte

! gemacht, die Entwicklung nur langsam
sich vollzogen haben.

Niemals hat sich eine Kunst in außer
ordentlichen Sprüngen fortentwickelt, es

> bedurfte großer Zeiträume bis ein Höhe
punkt erreicht wurde. Die Polyphonie oder
Mehrstimmigkeit in der Gesangmusik trat

ihren Weg zu Hukbalds Zeit (10. Jahr
hundert) an und erreichte ihren Gipfel
punkt erst im 16. Jahrhundert mit Pale-
strina^ die neuere Harmonie nahm ihren
Allsgangspunkt mit Viadanas General
baß (Anfang des 17. Jahrhunderts) und
bedurfte fast dreier Jahrhunderte, bis si

e

zu der Höhe emporstieg, die uns z. B.
in den Werken von Richard Wagner
entgegentritt. Die Monodie begann nach
der Mitte des 16. Jahrhunderts und
feierte ihre höchsten Triumphe erst zwei
Jahrhunderte später ini Koloratur- und
Bravourgescmge. Und diese Entwicklungen

^ fanden doch unter bei weitem günstigeren
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Verhältnissen statt, als die Zeit vor dem
10. Jahrhundert si

e darbot.

Es is
t

ferner keinen Augenblick daran

zu zweifeln, daß die kirchlichen Obern ^

über die Gesänge wachten. G. Morin
führt einen Brief an, worin Papst Leo IV.

< 847—855) einen Abt Honorat, wahr
scheinlich von Farfa, tadelt, daß in seinem
Kloster der Gesang des h

l. Papstes Gre-
gorius verachtet, und eine andere Ge

sangsweise als die fast in der ganze»
occidentalischen Kirche gebräuchlich ist,

festgehalten werde. Er befiehlt ihm unter
Strafe des Bannes, in moclulätiou« et
leetioue sich nach der römischen Kirche zu
richten.') Aber alle Sorgfalt und Wach
samkeit konnte es nicht verhindern, daß
Guido sich zur Klage veranlaßt sah, es

gäbe fast so viele Antiphonarien als Sing
meister, da jeder die Neumen anders
deute. Es verstößt gegen den Wortlaut ,
und den Sinn der bezüglichen Stelle
Guido's, wenn einige diese Worte bloß
auf die Vortragsmanier deuten wollen.

Gesetzt auch
— ä«,tunl 8eä n«n eou-

esssum — , es enthielten auch die ältesten
neumierten Codices die echten Melodien
Gregorys, so is

t der Zweifel noch nicht ge
hoben, ob denn die Übertragung dieser

') I,vs vsriwblvs Origines vt«, päA. II.

Neumen auf Linien und in Noten auch
die richtige ist. Keines der in neuerer
Zeit aufgestellten Neumensysteme kann
eine Norm angeben, nach welcher die

Intervalle zu behandeln seien oder wann
den einzelnen Zeichen diese oder jene
Bedeutung zukomme. Und so können
wir den notierten Melodien im Gegen-
halte..zu den neumierten nur eine äußer
liche Ähnlichkeit zusprechen und nicht mehr.
Wenn man uns sagt, es se

i

uns doch
das Wesentliche von diesen Melodien ge
boten, so wird man uns auch wieder
nicht aufzeigen können, was dieses We
sentliche ist.

Wenn man die hier dargelegten Gründe

für und wider die Echtheit der sog. gre
gorianischen Melodien, wie si

e m den
mit Linien versehenen Manuskripten des
11. Jahrhunderts vorliegen, abwägt, so

wird jeder vorurteilsfreie Leser sich zu
der Annahme gedrängt fühlen, daß die
Behauptung von der Echtheit dieser Me
lodien nicht aufrecht erhalten werden
kann, fondern daß man in denselben eine
nachgregorianische Arbeit sehen muß.
Daß damit dem Werte und der Kunst
dieser Gesänge kein Abbruch geschieht,
wird jedem Vernünftigen klar sein.

?. AUo Kornmüller, 0. 8
. R,

Uber die schule polyphoner kirchlicher Vokalkomposition.

ie Gesangmusik is
t die ur

sprüngliche, dem Menschen e
i

genste Musik/ „denn si
e

is
t

! nicht bloß wie alle Kunst Er
zeugnis seines Geistes, sondern auch in

>er Ausführung — folglich im vorem
pfindenden Sinne des Künstlers gleicher
maßen

— unmittelbare und reine, durch
keine Einmischung fremder äußerer Werk
zeuge zerstreute und getrübte Äußerung
des Lebensurqanismus selber". (Marx,
Kompositionslehre 3, S. 343.) Das
Gesangorgnn, die menschliche Stimme

is
t

erhaben über alle übrigen Musik
organe: es is
t das nur dem Menschen

zukommende, von seinem Denken und
Empfinden unmittelbar beeinflußte
Musikorgan. „Daß der Klang der mensch

lichen Stimme großen Vorzug vor jedem
Instrumente, von welcher Art es sei,
habe, fühlt jedes Ohr. Man empfindet
bei einer guten Stimme mit dem Klang,
der das Gehör rühret, etwas von der
Seele der singenden Person/ si

e

hat
etwas mehr als Körperliches/ was eine
Statue gegen einen lebenden Menschen
ist, das is

t'

der Ton eines Instrumentes
gegen den Ton der Menschenstimmc.
Daher sind die Singstückc die wichtigsten
Werke der Musik/ und es is

t

nicht mög

lich, durch Instrumente, so gut si
e auch ge

spielt werden, so tief in die Herzen zu drin

gen, als durch Menschenstimmen", ^»lzer,
Theorie der schönen Künste. 4

.

463.)

Im besonder» steht das Gesangorgn»
über den übrigen Mnsilvrganen, den

^
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Instrumenten dnrch die Fähigkeit, mit
dem Tvne das Wort zu verbinden/ der
Reichtum der Sprachelemente, vorab der
Vokale und ihrer Mit- und Verbin-
dunqslaute ermöglicht allein schon, ab

gesehen von den durch dieselben erregten
Empfindungen eine Ausdrucksfähigkeit,

welche von keinem mechanischen Instru
mente irgendwie erreicht wird.

Immerhin jedoch wird der Kompo
nierende dem Gesangorgan scheinbare
Beschränkungen auferlegen, welche er den

meisten Musikinstrumenten gegenüber nicht

zu beachten braucht. Diese beziehen sich
auf die Rhythmik, auf die Tonfolge
und auf den Tonumfang.

In rhythmischer Hinsicht is
t vor

züglich zu beachten, daß auf die relativ

bequeme Ausführbarkeit immer Rücksicht
zu nehmen ist. Es soll daher in der
Komposition vermieden werden, was den
Geist und das Gesangorgan des Aus
übenden ermüdet. Dahin gehören: das
lange Aushalten auf einer bestimmten
Tonhöhe, länger andauernde gleichför
mige Bewegung besonders im langsa
meren Tempo, und gewisse, das rhyth

mische Fühlen störende Verbindungen
mehrer Notenwerte, z. B. Bindungen
einer auf guten Taktteil treffenden halben
Note an die auf gleicher Tonstufe lie
gende Viertelnote des unmittelbar vor
hergehenden leichten Taktteiles. Treffend
sagt Marx in seiner Kompositionslehre
(3. S.349): „Der Geist begehrt Ordnung,
— Anordnung der einzelnen Momente
(Töne u. s. w.) zu einem faßlich geord
neten Ganzen, — Unterordnung der Ne-
beuinomente unter die Hauptmomente, —
Hauptmomente, auf die er sich stützen,
auf denen er ruhen, Nebenmomente, über
die er leichter hinwegeilen, bei denen er
es sich leickt machen kann. Dasselbe
Bedürfnis geht unmittelbar auf das
Organ über,"

Wie die rhythmische Gleichförmigkeit,

so is
t

auch die Gleichförmigkeit in der
Tonfolge, wenn si

e

zu lange fortgesetzt
wird, der Ausführung durch das Gesang
organ wenig zusagend. Chromatische
Tonfvlgen, zumal in schnellerer Bewe
gung, weitgehende Modulationen, beson
ders solche mit enharmonischen Verwechs
lungen, übermäßige und verminderte

Intervalle, ferner solche von sehr großem
Umfange gelingen dem Gesangorgane we
niger gut als dem mechanischen Instru
mente. Je mehr und weiter sich die
Tonfolgen von der natürlichen Tonleiter,
der diatonischen, entfernen, desto schwie
riger werden si

e der menschlichen Stimme,
oder sagen wir besser: dem singenden
Individuum, von dessen geistiger Auf
fassung und Erkenntnis der vorgegebeneu
Tonfolgen, von dessen Musiksinne das
Organ angeregt und geleitet wird. Chro
matische Gänge, arpeggen artige Figuren
und sonstige Koloraturen gelten als Kraft-
und Kunstleistungen für Bravoursänger,
welche als das dem Sinne und dem Or-
ane nicht Natürliche bewundert und
«zeichnet werden und deshalb die Regel
bestätigen.

Auch Abweichungen von bestimmten
in der Natur der Sache gelegenen Fort
schreitungen, z. B. Führung der Septime
des Dominantseptccaordes aufwärts, der
Terz desselben Aecordes abwärts und
sonstige sogenannte falsche Auflösungen,

welche ausnahmsweise und wohlbegründet
gestattet werden können, werden im Ge
lange schwerer empfunden und sind des

halb bedenklicher, als im Instrumentalen.
Selbst der geübteste Sänger findet solche
Führungen so befremdend, daß er bei
dem erzwungenen Hinaufschreiten leichter
als sonst zu hoch, beim Hinabschreiten zn
tief singt.

Über die Modulationen in ent
ferntere Tonarten sagt Marx (Kompo
sitionslehre 3
, S. 352): „Während die
Instrumentalmusik eines weiten Gebietes
von Tonarten bedarf, um sich in diesen
Räumen nach dem Erfordernisse ihrer
Idee oft sehr wechselvvll, oft in kühnen
Wendungen zu ergehen und auszusprechen,
scheinen dem Gesänge so zahlreiche, oder

zu kühn schlagende Modulationen weder
nötig, — denn seine Aufgabe ist, sich in
den herrschenden Affekt zu vertiefen, ihn
zu steigern oder zu sänftigcn, oder auch
nach der Natur des Gefühllebens in den

einfachen Gegensatz überzngehen, noch

zusagend,' zahlreiche und entfernte Mo
dulationen gelingen und wirken im Ge
sänge weniger, als im Instrumentalen."

Endlich is
t

noch der Umfang der Ton
reihe zu beachten, welche das Gesang
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orgcm beherrscht/ in dieser Hinsicht wird
es von der Gesamtheit der Instrumente
weit übertroffen, wie auch die einzelne
Stimmgattung den Umfang des einzelnen
Instrumentes

— mit wenigen Ausnahmen
—
nicht erreicht. Das Gesangorgan kann
im allgemeinen über eine und eine halbe
Oktave, d. i. über 12 Töne verfügen,
welche allen Anforderungen an die Sing-
stimme, allen Abstufungen der vokalen
Klangfarben und der relativen Stärke
grade genügen. Die Stimmgattungen in
ihrer Gesamtheit vermögen eine ununter
brochene Tonleiter von etwa 3^ Okta
ven, vom L der gro-
ßen Oktave bis s, der M
zweigestrichenen, also
««,. 26 Töne der diatonischen Leiter zu be
wältigen. Es is

t aber ein nicht zu un

terschätzender Borzug, daß diese Töne in
die mittleren, vom Gehör am sichersten
zu erfassenden und schönsten Oktaven der
großen musikalischen Tonleiter treffen.
Die angeführten 3'/z Oktaven ver

teilen sich aber auf vier Stimmklassen,
Stimmgattungen, welche sich durch ihre
Klangfarben wesentlich unterscheiden. Man
bezeichnet si

e mit Sopran für die höheren,
Alt und Tenor für die mittleren, Baß
für die tieferen Tonlagen. Sopran und
Alt heißen auch die weiblichen Stirn,
men im Gegensatz zu den männlichen
Tenor nnd Baß. Wegen der gleichen
Stimmlage werden auch die Knaben
stimmen zu ersteren gezählt. Jede dieser
Stimmklassen bietet durch ihren beson
deren Umfang, durch die ihr eigentüm
liche Lage der Mitteltöne und durch den
Klangcharakter derselben dem Kompo

nisten ein festes Charakterbild, eine be

stimmte charakteristische Ideal-Person,
jede wird ihm ein bestimmtes Individuum,
wodurch ihm das Prinzip der Bokal-
komposition bereits vvrgezeichnet ist, wie
wir unten des weiteren betrachten wer
den. Zuvor werde noch der Umfang
jeder Stimmklasse genauer dargelegt,'
und da se

i

vor allem der Einigungspunkt
der sämtlichen Stimmgattungen erwähnt,

das e der sogenannten eingestrichenen
Oktave. Alle Stimmgattungen können

dieses e singen, jedoch jede derselben mit
einem anderen Klangcharakter. Dieses

e steht ebenso an der äußersten Grenze

des Basses nach oben, wie an der äußer
sten des Sopranes nach unten.

Von diesem « an gehört eine Reihe
von gut Oktaven abwärts in dns
Tongebiet des Basses
wie umgekehrt von dem- —

selben Ton aufwärts ^
eine solche Reihe der Sopranstimme zu-

^

^ Die beiden Mittel-
Mt ^ stimmen Alt und
^ — Tenor aber grup

pieren ihre Töne um das nämliche <:

in der Weise, daß ersterer eine Oktave
über und eine Quinte unter demselben.

letzterer eine Oktave un
ter und eine Quinte oder

^

- Serte über demselben
als die gewöhnlichen
Grcnzpnnkte seines

e K °ä Tvngebietes betrach
tet. Es seien noch zwei Mittelklassen
von Stimmen erwähnt, der Mezzosopran,
der etwa eine Terz unter dem e nach

nntcn, und das t' nach oben erreicht, und
der Bariton, eine hohe, sich dem Tenor
nähernde Baßstimme.

Das Gebiet, der Umfang, wie er
für die Stimmgattungen angegeben ist,
kann ohne Verlust an Wohllaut und
Ausdrucksfähigkeit nicht überschritten wer
den. Allerdings gibt es Stimmen, welche
den normalen Umfang des Gesangorgans,
besonders nach der Höhe übersteigen
können) allein diese Töne werden auf
künstliche Weise gebildet und die Reihe
eines solchen Stiminregisters wird mit

Falsett oder Fistelstimme bezeichnet.
Diese Töne unterscheiden sich merklich
von den Brusttönen durch den mehr
flötenartigen als sprachlichen Klang. „Auch
im Register des Falsetts kann gesprochen

werden) aber es is
t ein gleichsam falscher,

zurückgedrängter und gekünstelter Bei
klang, der sich hier zn den Accenten der

Sprache mischt und ihr den vollqewich-
tigen Ausdruck der Aufrichtigkeit und

Offenheit nimmt oder verkümmert."

(Marr.)
Nach dieseil einleitenden Worten über

das Gesaugorgan ergibt sich nun die

Frage, welches Prinzip der musikalischen
Komposition für dasselbe vorzüglich ge-
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eignet ist. Es wurde bereits oben an
gedeutet, daß jede der Stimmklassen, jede
Stimmgattung infolge ihrer eigentüm
lichen Eigenschaften ein bestimmtes Cha
rakterbild, eine charakteristische Ideal-
Person für die Komposition bildet. Es
wird also jene Art der musikalischen Kom
position für die Singstimmen die ange
messenste fein, welche ihnen ihr Ideal-
Persönliches nicht benimmt, welche si

e

vielmehr als Personen mit ihren charak
teristischen Eigenschaften, als selbstän
dige Individuen behandelt, deren
jedes seine Eigentümlichkeiten im musika
lischen Dialoge bewahrt. Diese Art der
Komposition is

t

die polyphones) Es

is
t aber, wie Ambros (Bd. 4
, S. 56)

richtig sagt, „alle polyphone Musik von
der Melodie ausgegangen, schafft Melo
die, lebt und webt in Melodie ; ihre Har
monie is

t

eben nur das Resultat zu
sammenklingender Melodien".

Jungmann's Ästhetik (puß. 789) reiht
an dieses Citat folgende treffliche Worte :

„Wenn mehrere Menschen, an Alter und
leiblicher Organisation, an Charakter
und Gemütsart verschieden, denselben
Gegenstand, den Inhalt des poetischen
Textes oder durch diesen das Objekt der

durch denselben hervorzubringenden Ge- ,

fühle, zu gleicher Zeit in lebendiger in

nerer Anschauung erfassen, so wird zwar
dem Wesentlichen nach ein und dasselbe
Gefühl alle bewegen, aber es wird sich j

in den verschiedenen Gemüter» in ver

schiedener Weise schattieren. Geben nun >

alle zugleich im Gesänge ihren Empfin
dungen Ausdruck, so müssen die mannig- ^

fachen Schattierungen und Nuancen sich

>

auch in den fchon an sich, infolge der
vorhergenannten Umstände, verschiedene
Stimmen wahrnehmbar ausprägen) es
werden mehrere selbständige Melodien
erklingen, die sich voneinander unter

scheiden) aber dabei wieder insofern über
einstimmen — harmonieren — und sich
zu einer höhern Einheit verbinden, als
das dem einen Gegenstande entsprechende

Hauptgefühl, nur verschieden gefärbt, in
etiler jeden klar hervortritt. Große Thnt-
sachen, Wahrheiten von hoher Bedeutung,
machen auf das Gemüt einen zu mäch
tigen, zu vieles umfassenden Eindruck,

') „Polyphon" im Sinne der neucr» Musiklchrc.
Habcrl/ K. Vi, Jahrbuch I9V1,

als daß es möglich wäre, denselben voll
ständig in eine einzige Melodie zu fassen
und nach außen zu setzen/ nur durch eine

in der bezeichneten Weise harmonierende
Gesamtheit mehrerer Melodien läßt sich
das einigermaßen erreichen. Aber eben
eine solche Vielheit zusammenklingender
Melodien wird auch das Gemüt des

Hörers mit vollerer Kraft ergreifen, und
in höherem Maße, als die einzelne Me
lodie, die Wirksamkeit des Textes ver

stärken."
Eine polyphone Komposition setzt

sich also aus zwei oder mehreren Melo
dien zusammen zu einem harmonisch zu
sammenklingenden Ganzen, während im
homophonen Satze einer führenden
Hauptstimme die übrigen Stimmen sich
unterordnen, oder überhaupt nur Accorde

zu einem Ganzen verbunden werden,

ohne daß eine selbständige melodische
Führung jeder Stimme beabsichtigt er
scheint. In einem homophonen Satze
find die nur begleitenden Stimmen
nicht absolut notwendig, während im poly
phonen Satze jede Stimme obligat ist,

so zwar, daß keine entbehrt werden kann.
Man nennt diese Satzweise auch die kon
trapunktische, während die erstere die
harmonische, nach den Regeln der Har
monielehre gebildete heißt.

Da nun in der polyphonen oder
kontrapunktischen Schreibweise der
Melodie die höchste Bedeutung zukommt,

so hat sich auch die Lehre dieses Zweiges
der Komposition vor allem mit der Bil
dung der Melodie zu befassen, sozusagen
mit dem einstimmigen Satze.
Eine in Tonfall und Rhythmus wohl

geordnete Tonfolge heißt Melodie. Es

is
t

hier nicht der Ort, die zu einer guten
Melodie notwendigen Eigenschaften alle

auseinanderzusetzen. Nur das Wichtigste
für die Chorkomposition mag berührt
werden. Da is

t vor allem die leichte

Faßbarkeit zu erwähnen, d
.

h
. die

Melodie im ganzen und in ihren Abtei-
limgen soll vom Sänger und Hörer leicht
erfaßt und — besonders wenn es sich
um eine Melodie für thematische Kom
position handelt, wovon später geredet
werden soll

—
leicht im Gedächtnisse b

e

halten werden können. Es is
t

ferner
auf gute Sangbarkeit zu achten. Zu

10
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diesem Zwecke is
t

darauf zu sehen, daß
schnell bewegte Gänge mehr stufen- als
sprungweise gebildet werden/ daß die

unsicheren und schwieriger ausführbaren
Intervalle, die verminderten und über
mäßigen vermieden werden. Die strenge
Schule läßt überhaupt nur Intervalle
des diatonischen Geschlechtes, und diese
nur bis zur Quinte, aufwärtssteigend
bis zur kleinen Sexte und den Oktaven
sprung zu. Es soll endlich nie der einer
Stimmgattung mögliche Umfang in einer
zusammenhängenden melodischen Tonfolge
ausgenützt werden,' vielmehr wird der
Eleve der Komposition sich bemühen
müssen, Melodien von geringem Tonum
fänge zu erfinden, welchen aber doch so

viel geistiger Inhalt, so große Bedeu
tung zukommt, daß si

e öfter als einmal
gerne gehört werden, daß si

e

also auch

zu thematischer Durchführung gute Ver
wendung finden können.

Der Rhythmus der Melodie is
t in

der Hauptsache von dem der Sprache ab
hängig. Die mehrstimmige Musik aber
kann des Taktes, des ,,Regulators der
Bewegung", nicht entbehren,' der Takt-
rhythmus kann oft sehr energievoll, aber

anch sehr aufdringlich werden. Der Sprach
rhythmus kann sich diesem gleichmäßigen
Taktrhythmus nicht immer unterordnen /

es is
t aber möglich, letzteren der schönen

rhythmischen Bewegung der Sprache
wenigstens in der Weise unterzuordnen,

daß die Melodie von dem steifen Rhyth
mus der starken und schwachen Taktteile

in ihrer gleichmäßigen Aufeinanderfolge
befreit wird. Das Mittel dazu bieten
die verschiedenen Notenlängen und die

Synkopierungen.

Die Regeln, welche die Kompositions
lehre für Gesangmusik dafür aufstellt,
sind eigentlich ganz natürliche, von feinem
Gefühle zeugende. Sie findet es z. B.
der Eleganz der rhythmischen Bewegung
zuwider, den guten Taktteil in zwei kurze
Noten zu teilen, auf den unmittelbar
folgenden eine lange zu setzen, statt um

gekehrt, wenn nicht die Bewegung durch
gleichwertige kurze Noten oder durch Syn-
kvpierung eingeleitet oder fortgesetzt wird.

Ebenso sind solche Bindungen, welche vom
Sänger ohnehin als schwierig ausführ
bar empfunden werden, weil den Fluß

^

der Bewegung hemmend, zu vermeiden.
Es soll z. B. an eine lange Note keine

I andere gebunden werden, welche nicht

i ebensolange, oder höchstens um die Hälfte
ihres Wertes kleiner ist. Dies gilt
natürlich auch für die Synkope im
engeren Sinne, von der Bindung einer
Note auf starkem Taktteil an die vor
hergehende auf leichtem. Durch die Bin
dung werden nämlich 2 Noten zu einem
Notenwerte vereinigt, welche auch in der
Ausführung als eine einzige Note Hu
behandeln sind. Die Betonung, — in
der Verbindung mit Tert gewöhnlich
eine starke Silbe — wird durch die Syn
kope auf den leichten Taktteil gerückt,

daher auch die Bezeichnung „Taktver-
rückung".
Melodien von dieser Beschaffenheit

bringen jene rhythmische Bewegung her
vor, welche Ambros (Gesch. Bd. 4) der
Musik Palestrinas nachrühmt: „Der
Takt, welcher in der Musik der Folge
zeiten mit dem Gleichmaße feiner „starken"

! und „schwachen" Schläge so entschieden

durch die tausendfachen Tongestaltungen
hervortritt, is

t

hier gleichsam latent, wir
empfinden die Gegenwart dieses Regu
lators der Bewegung nicht, obwohl er

in der That vorhanden is
t und nur er

eben das Zeitmaß der Töne in Ordnung
und im geregelten Gange erhält."

In der That wirken mehrstimmige
Chöre eines Palestrina, Bittoria n. «.,
wenn si
e gut vorgetragen werden, wenn

besonders die „Verrückung" der Beto
nung zweckentsprechend in den einzelnen
Stimmen ausgeführt wird, auf den Hörer
derartig, daß er oft sich vergeblich fragt,
ob im geraden oder ungeraden Tcckt-

maße gesungen wird.
— Das Urbild für

die Melodie kirchlicher Gesangmnsik sah
man nämlich im kirchlichen Chorale.
Nicht nur bezüglich der Intervalle, son
dern auch in freiem Rhythmus suchte

man die Melodien dem Chorale möglichst

konform zn gestalten.

Eine polyphone Komposition, welche
aus derartig gebildeten Melodien zu
sammengesetzt ist, legt den Gedanken einer

polyphonen Choralkomposition nahe. Es
wurden denn auch thatsächlich sehr oft
chorale Melodien als Themate für grö
ßere Sätze, ja für ganze Messen gewählt
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und künstlerisch durchgeführt mit pein
licher Beobachtung der eben angegebenen

Grundsätze betreffs Intervalle und Rhyth
mus. Die sämtlichen Ausgaben klassischer
Kirchenmusik des 16. Jahrhunderts ent
halten Belege für das Gesagte in reichster
Auswahl. Es kann den Eleven kirch
licher Komposition nicht warm genug

empfohlen werden, aus diesen Ausgaben
die einzelnen Stimmen unter genauer
Beobachtung der richtigen Betonungen
der Bindungen und des Legatovortrages
der auf einzelne Silben treffenden Ton
figuren recht häusig zu studieren, zu singen
oder auch auf einem Instrumente (vor
zugsweise Violine) zu spielen, um seinen
Sinn von dem gewohnten steifen Takt-
ausdrucke abzulenken und ihn dafür in
den edleren und eleganteren Rhythmus

echt kirchlicher Tonwerke einzuführen, sich
in diesen Rhythmus einzuleben.

Es kann keinem Zweifel unterliege»,
daß ein für die Kirche, d. i. den katho
lischen Gottesdienst bestimmtes Chorwerk
mit dem Prädikat „kirchlich" um so mehr
auszuzeichnen ist, je näher es sich im
Prinzips an die choraleu Melodien an
schmiegt. In dieser Hinsicht is

t

noch ein
Moment höchst wichtig, nämlich die T v-
nalität. Eine faßbare Melodie bewegt
sich in einer bestimmten Tonart, — sei
es eine Kirchentonart, oder eine moderne
Dur- oder Molltonart, — welche ja mit
der jonischen und äolischen Tonart viel
gemeinschaftlich haben,- solange si

e als
der choralen Melodie möglichst gleichförmig
gelten soll, is

t

si
e auch an diatonische Be

Handlungsweise gebunden nnd dadurch
vor alterierenden Harmonien und weit
ausgreifenden Modulationen bewahrt.
Näher auf das tonale Element einzu
gehen, liegt nicht im Zwecke dieses Auf
satzes.

Nach diesen Bemerkungen über die
Melodie is

t die Verbindung mehrerer
Melodien zu einem harmonischen Satze
zu besprechen. Es is

t

ganz natürlich,

daß die Lehre der Polyphonie, gerade so

wie es in andern Fächern der Kunst und
der Wissenschaft geschieht, voni Einfachen
zum Mehrfachen, vom Leichten zum
Schiveren fortschreitet. Es is

t

deshalb
auch ganz natürlich, daß der Besprechung
der einstimmigen Melodie, sozusagen

des einstimmigen Satzes, jene des zwei
stimmigen, sodann des drei-, vier-, fünf-
und mehrstimmigen Satzes folge. Diesen
natürlichen Gang haben denn auch die

Theoretiker des eigentlich polyphonen

Satzes von den ältesten Zeiten an genau
eingehalten. Daß Zarlino's Werk: Ktitu-
tioüi u«,rm«med« (Venedig 1562) nicht ins

Deutsche übersetzt ist, nennt Ludwig
Bußler („Der strenge Satz" Berlin
1877) eine empfindliche Lücke in der

deutschen musikalischen Litteratur. Im
Jahre 1725 edierte der Wiener Hof
kapellmeister Joh. Jos. Für den Orsäus
äck ?äru»,8suill, sivs Wänuckueti« »ä
compositionem musi««,« regulärem, der

baldigst eine große Verbreitung fand
und ins Deutsche, Italienische, Franzö
sische und Englische übersetzt wurde. Die
Methode dieies Werkes, nach welcher
auch unsere Klassiker Mozart, Beetho
ven u. s. w. ihren ersten Unterricht in

der Komposition erhielten, wurde für so

wichtig gehalten, wenigstens so weit si
e

den sogenannten „strengen Satz" betrifft,
daß si

e

auch in Lehrbüchern der neuern
und neuesten Zeit beibehalten wurde.
Diese Methode beginnt also, nachdem

si
e die Lehre von den vollkommenen und

unvollkommenen Konsonanzen und die

Dissonanzen behandelt, sowie die Gesetze
ihrer erlaubten Bewegungen, d

.

h
. die

Gesetze der Fortschreitung zweier Stimmen
dargelegt hat, mit den sogenannten Gat
tungen. Es wird nämlich vorerst eine
Melodie in lauter gleichlangen Noten

gebildet, an welcher nichts geändert wer
den darf / si
e is
t

feststehend für alle Stimm-
gattungen und jede Anzahl der Stimmeil,

welche sich am Gesänge beteiligen, und

heißt deshalb <I»,ntu8 firmu8, oft auch
planus. Zu dieser unveränderlichen
Melodie wird eine zweite passend gesetzt,
ein Kontrapunkt, welche in der ersten
Gattung auch nnr in gleichlangen Noten,

in den folgenden Gattungen dann in

zwei, drei, vier Noten gegen je eine des
O»,nt. ürm. sich bewegt; in der fünften
Gattung verbindet sich Takt mit Takt
durch Synkope^ die vorkommenden Dis
sonanzen auf der guten Taktzeit gebun
den, lösen sich in natürlich fangbarer
Weise stufenweise abwärts in ein kon-

sonierendes Verhältnis auf,' und erst die

letzte Gattung bringt als kontrapunk
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tierende Stimme eine Melodie, welche
die Noten der vorhergehenden Gattung
gemischt verwendet - nach den bereits
berührten Grundsätzen über Rhythmus
und Tonfolge in der Melodie. Diesen
so natürlichen Fortgang von den ein
fachsten Verhältnissen zu den komplizier
teren Formen der kontrapunktierenden
Melodie verfolgt die Methode konsequent
vom zwei- bis vierstimmigen Satze. Es
präsentieren sich diese Übungen, ob zwei-
oder mehrstimmig, als wirkliche, den
polyphonen Gedanken aussprechende Kom
positionen) die Eigentümlichkeit der ein

zelnen Stimmen beruht allerdings vor
erst in der verschiedenen Bewegung. Weil
aber auch die Tonfolge nach bestimmten
Gesetzen geordnet ist, und die Zusammen
klänge, welche in der ersten Gattung
nur konsonierende sein können, nicht als
Töne aus Accorden, sondern als zufällig
aus dem Zusammentreffen von Melodie
tönen gedacht sind, so kommt auch hier
der polyphone Gedanke genügend zum
Ausdrucke.

Für den Schüler is
t

es vom größten
Nutzen, wenn er bei seinen Arbeiten in

den Gattungen, im sogenannten „strengen

Satze" auch immer die Leistungsfähig
keit der Singstimme nicht ans dem Auge
läßt. Hn dieser Hinsicht sind es vor
allem die Schlüssel für die einzelnen
Stimmklassen, mit Hilfe deren er das
Fünfliniensystem nach Belieben ausfüllen
kann, aber nur in Ausnahmsfällen bis
zu einer Hilfslinie überschreiten soll.

Auf diesem Wege lernt er, feine Melo
dien im Gebiete der Stimmklassen zu
halten. Er wird schon jetzt darauf be
dacht sein, daß sich in seinen Melodien,

in welchen er noch keine Pause anbringen
darf, rechtzeitig zum Atmen geeignete
Punkte vorfinde», d

.

h
. er muß seine

Melodien selbst singen und auf diesen
Punkt si

e erproben. Im übrigen wird
er die Stimme vorzüglich in deren mitt
leren Tönen beschäftigen. Und schon jetzt
beachte er, was Marr, Cvmpos.-Lehre 3

,

S. 355 sagt: „Mit seltenen Ausnahmen
wird auch die Gesangkomposition in ruhi
gerer Stimmung beginnen, sich erst all
mählich zu größerer Heftigkeit des Affekts
steigern, und die Momente der höchsten
Steigerung wie des tiefsten Versinkens
werden nach der Natur der Seelenbe

wegungen die selteneren und schneller vor
übergehenden fein/ dies entspricht aber

so ganz dem, was der Stimme das
Naturgemäße und Zusagende ist, daß
man auch hier die innigste Übereinstim
mung des Stimmorgans mit dem Seelen
leben anerkennen muß und der Kom
ponist auch für die Stimme kein anderes
Gesetz anf sich zu nehmen hat, als das
ini Sinn seiner Aufgabe, in der Idee
seines Werkes liegende."

Wenn auch die Übungen des strengen

Satzes noch sehr kurz gehalten sind, so

geben si
e

doch schon Gelegenheit, der
ästhetischen Forderung zu genügen, von
der Ruhe ausgehend zur Bewegung über

zugehen und zur Ruhe wieder zurückzu
kehren. Eben deswegen läßt die Schule
niit der l'omcg, beginnen und durch die
beiden Leittöne, die aufwärtssteigende
Septime und abwärtssteigende Sekunde
wieder Ruhe in der Tonika finden. —

In gleicher Weise, wie im zweistim
migen Satze, werden die Gattungen auch
im drei- und vierstimmigen Satze geübt.
Auch da is

t immer ein unveränderlicher
Og,ntu8 nrmus in einer Stimme, während
eine der andern Stimmen zwei, drei,
vier, synkopierte Noten und sodann die

selben in gemischten Werten setzt in der
schon bekannten Weise/ die dritte und
vierte Stimme dagegen bewegen sich in

gleicher Notenlänge wie der Oantus ürwus.

Im drei- und mehrstimmigen Satze

is
t

auch auf die Harmoniefülle zu sehen,

d
.

h
. der Dreiklang und seine erste Üm

kehrnng, der Sertaccord der Harmonie
lehre, lo oft als möglich zu setzen, wenn
es nämlich nnbeschadet der schönen und

ungezwungenen Führung der Stimmen
geschehen kann. Denn das Prinzip der
Polyphonie, die selbständige, vernünftige
Stimmführung darf zu Gunsten des Ac-
cordes nicht verletzt werden. Besonders

is
t es die erste Gattung, Note gegen

Note, welche den Anfänger verleitet, statt
des polyphonen Satzes einen rein har
monischen, homophonen zu fertigen, i

n

dem er Accorde (Dreiklänge) aneinander

reiht, statt dieselben wie zufällig, alsv
nicht beabsichtigt, aus der Verbindung
von Melodien resultieren zu lassen. Die
'Melodie se

i

also auch hier das primäre,
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die Harmonie erst das sekundäre Element
des Satzes.
Im dreistimmigen, und noch mehr

im vierstimmigen Satze stellen kompli

ziertere Übungen allerdings große
An

forderungen an den Fleiß und die Ge
duld des Eleven. Dahin gehören jene
Übungen, in welchen jede der Stimmen
eine bestimmte Notengattung festzuhalten
hat. Es sollen beispielsweise zu einem
gegebenen Os.nt. üriv. zwei Kontrapunkte
gesetzt werden, von denen der eine sich
durchgängig in halben, der andere in
Viertelnoten bewegt,' oder von denen
der eine synkopierte, der andere halbe
oder Biertelnoten singt. Bei solchen
Übungen is

t es oft nicht möglich, die

Gesetze der geraden Bewegung zu einer
vollkommenen Konsonanz (die sogenann
ten verdeckten Oktaven- und Quinten-
fortschreitungen) in ihrer vollen Strenge

einzuhalten. Noch mehr wird das der

Fall sein in jener Übung des vierstim
migen Satzes, in welcher jede Stimme
eine andere Notenbewegung festhält, also
eine Stimme den Laut. örm. in ganzen,
eine andere einen Kontrapunkt in halben,
die dritte in synkopierten, die vierte in

Viertelnoten singt. Jede Notengattung
kann in jede der 4 Stimmen kommen,
es kann also derselbe Laut. Lrm, in jede
Stimme gesetzt werden^ die drei kontra
punktierenden Stimmen können ihre Rol
len ebenso vertauschen. Der Nutzen sol
cher schwieriger Übungen is

t aber nicht
gering, einerseits gelangt durch das kon

sequente Festhalten an einer bestimmten
Bewegungsform, wie schon oben erwähnt
wurde, das polyphone Wesen, die Selb
ständigkeit jeder der mitwirkenden Stim
men zum prägnanten Ausdrucks andrer
seits aber is

t

die fleißige Bearbeitung
solcher Sätze ein ausgezeichnetes Mittel,
die für größere Kompositionen unbedingt
notwendige Gewandtheit im Satze sich
anzueignen.

Trefflich schildert Ludwig Bußler in

der Einleitung zu seinem Buche: Der
strenge Satz (Berlin, 1877) den Nutzen
dieses Zweiges der polyphonen Kompo
sition: „Soweit die Regeln des strengen
Satzes willkürlich, den Gewohnheiten
des gegenwärtigen Musiktreibens wider
sprechend ericheinen, hat dies seinen
Grund in der pädagogischen Notwendig

keit, der Phantasie Schranken aufzuer
legen, bis si

e

hinreichend erstarkt ist, um

sich im Schrankenlosen ohne Gefahr er
gehen zu können. . . . Weit entfernt,
der Phantasie schädlich zu sein, is

t

die

straffe Zucht dieser Lehre vorzugsweise
geeignet, si

e

zu umfassenderen Leistungen

vorzubilden. Gefährlich aber für die
Phantasie, und in den meisten Fällen
verderblich is

t das Vermischen der Dis
ziplinen, das Hin- und Herspringen von
einem Lehrgegenstand zum andern, zu
Gunsten einer spielenden und tändelnden

Unterrichtsweise."
Die Übungen in der Schule des

strengen Satzes nehmen keine Rücksicht
auf das Wort, die Sprache,' si

e

sind vor
bereitend auf die eigentliche Bvkalkom-
position, auf die Verbindung von Wort
und Ton. Die Sprache aber hat mit
der Musik soviel gemeinsam, daß man
mit Recht vonSprachmelodie,Sprach-
gefang reden kann. Drei Elemente sind
es vor allem, welche in dieser Beziehung
für die Komposition von besonderer Wich
tigkeit sind: Laut, Rhythmus und
Tonfall oder Tonfolge.
Die Sprache bietet eine Reihe von

Lauten, welche als Selbstlaute und in

Verbindung mit Zwischen- und Ver
bindungslauten eine Menge von Mo
difikationen des Klanges zulassen. Die
Selbstlaute, Vokale, sind folgende:

I, C
,

4
,

0
, v.

Der mittlere Vokal ^ bedingt die
für den Voll- und Wohlklang günstigste
Mundöffnung,' von da nach ö und noch
mehr nach I wird Mund- und Znn-
genhaltung zusammengedrückt und der
Laut geschärft, nach 0 und D aber durch
runde Mundstellnng verdunkelt. Es wer
den also Gesangstellen, welche klar und
ungetrübt hervortreten sollen, am gün
stigsten mit dem Laute am ungün
stigsten mit den äußersten I und U ver
bunden. Durch die Doppellaute ^i, ^.u,
Lu, in der deutschen Sprache auch Li
und »ei gewinnt der Gesang eine Reihe
günstiger '^,-Laute, weil diese^Doppellaute
dergestalt umgewandelt werden, daß als
erster Laut ^, erscheint, während der

zweite Laut mit dem nachfolgenden ver
bunden wird: Lu^e ^?ü^e; u,uäe —

ä-ucle.
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Andere Doppellaute, z. B. ^.e, He
(X, Ü) sind nur Modifikationen von
L und I. — Auch die übrigen Vokale
erfahren durch ihre Verbindungen mit
den verschiedenen Mitlauten oder Kon
sonanten erkennbare Nmfärbungen. So
bietet also die Sprache mannigfache Klänge
in verschiedenen Graden und Verschmel
zungen, welche der Komponierende aus

Rücksicht auf möglichst bequeme Aus
führbarkeit und schöne Klangwirkung be

rücksichtigen muß. —
Wie die Musik, so hat auch die

Sprache ihren Rhythmus. Der Sprach
rhythmus is

t freier, aber auch unbe
stimmter als jener der Musik. Letztere
hat, sobald si

e

sich mit der Sprache ver
bindet, die Aufgabe, sich dem Sprach
rhythmus anzupassen zuerst in richtiger
Betonung der Textsilben. Der takt
freie Choral kann die Sprache am schön
sten deklamieren. Seinem Rhythmus
kann auch der mensnrierte Gesang nahe
gebracht werden, wie bereits oben bei
der Besprechung der Melodie angedeutet
worden^ in erster Linie bezieht sich dies

auf den rhetorischen Rhythmus, findet
aber auch auf den metrischen Anwen

dung. In den Hymnenkompvsitionen der
Altmeister macht sich oft der Rhythmus
des Versmaßes fühlbar, oft aber auch

is
t er wie der Takt selbst „latent". .

Als drittes Moment endlich, welches
die Sprache mit der Musik gemeinsam
hat, erkennen wir den Tonfall, die
Tvnfolge, die Sprachmelodie. Die
Stimnie hebt und senkt sich je nach der
Seelenstimmung des Sprechenden , si

e

bildet Melodie wie die Musik. Der
Komponierende wird beim Betrachten
und Vortragen des Textes diese Sprach
melodie, zu der er sich augeregt fühlt,

wohl beachten und die Kompositions-

fvrm derselben entsprechend wählen.

„Die Form aller Gesangskvmpositionen
bestimmt und entwickelt sich nach den
vom Text gebotenen Verhältnissen."

—
Der Inhalt eines Textes kann der
Art sein, daß er sich nicht zur Kompo
sition eignet, z.B. der auf reiner Ver-
nunftthätigkeit beruhende, Lehrsätze
der Wissenschaft, Recht- und Sittenge

setze u. s. w. Auch die Glaubenssätze
gehören Hieher. Doch kann „ein an sich
bloß gedankenmäßiger oder beschreiben

der Inhalt durch irgend ein Verhält
nis zu unserm Seelenleben eine
solche feststehende Bedeutung für das
Gefühl erhalten haben, daß wir dieses
in ihn hineinzutragen gereizt sind, so

bald es sich uns auf künstlerischer Bahn
nähert. . . . Das Bekenntnis, daß wir
an Einen Gott, Schöpfer Himmels und
der Erde glauben, enthält an sich einen
— gleichviel aus und in welchem Grunde
von der Vernunft für wahr angenom
menen Gedanken, mit dem das Gefühl
unmittelbar gar nichts zu thun hat. Wird
aber das
Lreck« in unum Oeum, . . .
?«,ctoi-«m eoeli et terrae . . .

aus gläubigem Munde, oder gar im
Namen aller, die sich in erhebendem
Weihegefühl, in Freudigkeit und Hoff
nungsseligkeit zu dem Einen bekennen,
angestimmt: so sind es nicht mehr die
Worte nnd ihr nächster Inhalt, nicht
jener Bernunftfatz, es is

t die Bedeutung,
die das erweckte Gefühl an ihn knüpft
und durch ihn sich neu angewinnt, die

durch die Worte spricht und ihnen eine
der Musik zugängliche Beziehung erst
verleiht." (Marx.)'
Chorgesangskompositionen mit Text

werden am wirksamsten ohne jede instru
mentale Beihilfe vorgetragen. Zwar
haben die Streichinstrumente und vor

züglich die Blasinstrumente einen sehr

hohen Grad der Ausdrucksfähigkeit er
reicht. Wenn si
e aber dem polyphonen
Gesänge zugesellt werden, so wird die

Klangschönheit der Vokale, die Reinheit
der Intonation und die verstcindnisklare

! Deklamation des Textes, das zarte dy>

namische An- und Abschwellen u. s. w.

in irgend einer Weife getrübt werden.
Nnd selbst das beste Orgelwerk wird der
vollkommenen Ausführung einer poly
phonen Vvknlkomposition mehr oder »lin
der hinderlich im Wege stehen. Erfah
rungsgemäß erreichen Chöre, welche unter

verständiger Leitung, regelmäßig ohne

Begleitung singen, eine viel höhere Bil
dung im Vortrage als solche, welche g

e

wöhnlich von Begleitung unterstützt oder

geführt werden.
Die Liturgie der kath. Kirche bietet

dein Komponisten Texte, deren Form
feststehend ist, z. B. Psalmengesang. An
dere bestehen aus kürzeren oder längeren
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Sätzen oder Abteilungen, welche ganz
oder teilweise wiederholt werden, z. B.
Jntroitus, Graduale, Responsorien. Für
die musikalische Fassung solcher Texte is

t

der liturgische Zweck maßgebend ? nicht
„die Worte und ihr nächster Inhalt"
bestimmen den Ausdruck, sondern die
Gelegenheit, welcher die Komposition
dienen soll, die kirchliche Feier, welcher
die Kirche in ihrer Sprache den ange

messenen Ausdruck selbst verleiht, und
von dem sich der Komponierende anregen

läßt zu entsprechenden mehrstimmigen
Sätzen.
Musterbeispiele sind die Falsibordoni, Lita

neien, ferner Responsorien, Magnificat, selbst
auch Lamentationen Palestrinas und viele andere
Kompositionen, deren längere Texte besser in
rezitierender Weise sich vortragen lassen. Sic
finden sich zahlreich in Proske's Ausios ckivins,
l'om. III und IV.
Derartige Sätze werden am besten

in der einfachsten Weise, Note gegen
Note gegeben, und nur die einzelnen
Abschlüsse der Wortsätze oder ihrer Ab

teilungen werden mit einfacheren oder

reicheren Kadenzen versehen. Diese Ka
denzen aber können Ganz- oder Halb
schlüsse, Trugschlüsse oder Trug-
fortschreitungen sein, je nachdem
eine Fortsetzung oder eine Verbindung
vonnöten ist. Aber selbst in derartigen
einfachen Sätzen, vorzüglich in ihren
Kadenzierungen wird die eine oder andere
Stimme durch Heraustreten aus rhyth
mischer Gleichzeitigkeit mit den andern
Stimmen ihre Individualität merklich
geltend machen, einem ganz natürlichen
Zuge folgend.

In ausgeführte«« Sätzen tritt die
Verschiedenheit und Selbständigkeit der

einzelnen Stimmen häusiger und be
stimmter zu Tage) einzelne kurze Melo
dien werden auch häusig von andern
Stimmen aufgegriffen, si

e

scheinen ihnen
wertvoll genug, nochmal, oft sogar in

gesteigertem Eifer gesungen zu werden.
Der folgende Satz von L

.

Hasler (1564
bis 1612) möge als Beispiel dienen:

>

vs ms, - ri«

vs . . ms

ms

ve ms - ris

ris st«I - ls, 0« i ms, - t«r sl

O« i ms, - tsr »I . >

') Sichc hierüber meine Kompositionslehre S, 135 u. f. Bezuglich der Terwiiterloge p»A, 139 u. f.
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WS, ät yus SSW - per vir

ms, ät <1U«SSW > vir

lix «« - Ii por

lix evs - Ii por

lix o« - Ii por - ^tä^^ te

lix

lix cm >l! por - tä,

^ -
^

ts . . lix «W-Ii por t«.

^ 7^^^ ! , s>..n ^- ^
!- > ,

7

- lix (XL- Ii tu.

e« - Ii pvr - - lix cos -Ii por - tu,.

^^ 1 s j ^^ -ij^i —s ^2— s >
! ll. .

L« - - lix «iv - Ii p«r tu.

Den Anfang bildet ein lüäiltu.8 tlrmus
im Sopran nach der Choralmelvdie des
Hymnus ^ve maris stell», Takt 1^5,

>vährend die übrigen 3 Stimmen in ge-
^

mischten Noten kvntrapunktieren. Takt
5— 12 bewegen sich sämtliche Stimmen
frei in gemiMen Noten. Im 12. Takte

beginnt der Tenor über dem Text: keliZ
«oeli porta, eine Melodie, welche sofort
mit demselben Texte vom Alt, dann
vom Basse und endlich vom Sopran
über demselben Texte und auf andere»

Tonstufen ergriffen und vom Tnkt 17
nn in derselben Aufeinanderfolge wieder
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holt wird^ dadilrch wird der letzte Vers !
der Strophe in hervorragender Weise
betont, die Stimmen erkennen die Melo
die über dem telix eosli norta für so
passend, daß si

e sich, den vorausgehenden

freien Dialog verlassend, einmütig der
vom Tenor intonierten Weise anschließen,

so oft si
e denselben Text singen. Wir

sind damit auf ein Gebiet geführt wor
den, das für die Komposition überhaupt
und für die Polyphonie insbesondere

höchst wichtig ist, auf das Gebiet der

Jmitations- oder Nachahmungs
formen.
Wenn eine Stimme die von einer

andern Stimme vorgetragene Melodie

auf derselben Tvnstufe oder auf einer,
andern, der Sekunde, Terz, Quart u. s. w.
in der Weise wiederholt, daß si

e als
Wiederholllng sich unverkennbar geltend
macht, so is

t das die Form der Imi
tation. „Das Vor- und Nachsprechen
im Dialoge repräsentiert die Imitation
in der Musik. Sie is

t

die selbständige ,

Darlegung des einen Gedankens durch
mehrere, gleichsam ein meditierendes,

inniges Wiederholen." (Dr. Jakob, Ästhe
tik, Manufkr.) Die Imitation kann
zwei- und mehrstimmig sein) Palestrina,
Orlando di Lasso u. a. haben Zstimmige
Jmitationssätze komponiert, welche trotz
des geringen Nmfcmges des Stimmen-
materiales noch klar in der Form er
kannt werden. Es können auch ganze
Chöre sich nachahmen, z. B. drei vier
stimmige Chöre, wie es in den 12 stim
migen Motetten Palestrina's unverkenn
bar der Fall ist. Von dieser Art Imi
tation, der Mehrchörigkeit, soll später
ehandelt werden. Hier se

i

noch erwähnt,
aß die Formen der Fuge und des
Kanon auf Imitation beruhen, daß aber
die Imitation selbständig ohne die ge
nannten formen in den klassischen Wer
ken katholischer Kirchenmusik zur höchsten
Blüte sich entfaltet hat.

Das erste Erfordernis eines Jmi-
tntionssatzes is

t die Erfindung einer ge
eigneten Melodie,- hier gilt besonders,
was oben bei der Behandlung der Me
lodie über deren Faßbarkeit gesagt ist:

si
e

muß so beschaffen sein, daß si
e beim

ersten Anhören wenigstens soweit, bis
die nachahmende Stimme einsetzt, also
Haberl, K. Vi, Jahrbuch 1S«l.

als Jmitationsmelodie erkannt und im

Gedächtnisse behalten wird) si
e

muß auch

so viel innern Wert besitzen, daß si
e

öfter
als einmal das Interesse des Hörers
beanspruchen kann. Gehoben und ge
steigert wird das Interesse noch durch
den Gegensatz. Denn wenn eine
Stimme die Jmitationsmelodie gesungen
hat, und dieselbe nun von einer andern
Stimme übernommen wird, so darf die

erstere Stimme nicht schweigen, sondern
setzt den Gesang fort als einen Gegen
satz,- dadurch entsteht eine lebendige Wech

sel- und Gegenwirkung. „Da aber der
nachzuahmende Satz jeder der Stimmen
zukommt, so herrscht wieder bei all dieser
Erregtheit ^ soweit die Nachahmung
geht, in den nachahmenden Stimmen
eine Einmütigkeit, und im ganze»
eine Einheit, die bei ähnlichem Reich
tum der Homophonie nicht erreichbar,

'

nicht mit gleicher Erregtheit vereinbar
sein kann." (Marx, II, 4. Buch.)
Die nachahmende Melodie kann auf

verschiedenen Tonstufen einsetzen ) derTon-
setzer wird aber darauf bedacht sein, die
Anordnung des Einsatzes so zu treffen,
daß derselbe „nicht vergebens", also
deutlich erkennbar und wirkungsvoll er
folge. Es können aber auch Änderungen
an der Jmitations -Melodie stattfinden
durch Verkleinerung oder Ver
größerung ihrer Notenwerte, durch
Gegenbewegung, d. h. dadurch, daß
die Melodietöne in umgekehrter Ordnung
sich folgen,

-
endlich durch Taktver-

rückunge», d
. i. Sunkopierungen, wie

z. B. im 1
.

^Snus Oei der Nis8s, brevl'8
von Palestrina.
Der Eintritt der Nachahmungs-

melodie kann nach einigen Takten oder
Noten geschehen, oder auch, — besonders
bei öfteren Wiederholungen der Imitation
noch näher an den Beginn der Thema-
melodie gerückt werdeil durch die soge
nannte Enqführung, wodurch der

Dialog der imitierenden Stimmen recht
eifervoll sich gestalten kann. (Siehe oben
Beispiel von Hasler, Takt 13 u. f.)

Hauptsache bleibt bei all diesen Modi
fikationen, daß die Nachahmung als

solche allemal erkannt werde und sich
geltend mache.

Auch die Art und Weise, wie einzelne

^ Stimmen zeitweilig abtreten, um kürzere
ii
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oder längere Zeit zu pausieren, muß
erwähnt werden. Die Pausen dienen
dazu, der Singstimme Erholung zu
gönnen , und um Abwechslung in der

Anzahl und Zusammenstellung der Par
tien gu schaffen. Die einzelne Stimme
verläßt den Schauplatz ihrer Thätigkeit,
um beim Wiederauftreten aufs neue zu
interessieren. Das Auftreten soll „nicht
vergebens" sein,' aber schwieriger is

t

sehr
häusig das Abtreten. Der Sänger soll
das, was er fingt, in vernünftiger Weise
zum Abschlüsse bringen, seinen Satz nach
Text und Musik wenigstens nicht wider
sinnig unterbrechen,' er muß deshalb
seiner Melodie vor der Pause eine solche
Wendung geben, welche dem Begriff eines
Schlusses irgendwie entspricht. Dieser
Punkt sowohl, wie auch die Verteilung
der Pausen in ausgedehnteren Sätzen
auf die verschiedenen Stimmen erheischt
oft ein Opfer von feiten des Kompo
nisten. Da gilt das Wort, das vor
züglich in der Vokalkomposition zutrifft,

daß den Meister die Beschränkung ziere.

Der Komponist muß sich der oben
erwähnten Modifikationen in der Imi
tation immer bewußt sein, um si

e

recht
zeitig verwerten zu können. An treff
lichen Musterbeispielen sind die Ausgaben

altklassischer Werke überreich.

Die Melodie is
t

aufs innigste mit
dem Texte verbunden,' der Text des
Jmitationsthemas wiederholt sich mit
jeder Nachahmung,' er partizipiert an

dieser Form, so daß er allemal gehört
wird, so oft die ihm entsprechende Me-
lodiegesungen wird, und umgekehrt, daß
die Melodie allemal einsetzt, so oft ihr
Text gesprochen wird,' si

e

sind unzer
trennbar.

Die kirchliche Liturgie läßt vielfach
Worte singen, welchen keine festbestimmte
Bedeutung zukommt) Amen am Schluß
vonGloria und Credos Alleluja bei ver
schiedenen Gelegenheiten) Noe in Weih
nachtsgesängen,' Aleph, Beth u. f. w. in

den Lamentationen. Diese Wörter gaben
unsern Klassikern willkommene Gelegen
heit, die ganze Kunst und Macht der

Imitation zur Anwendung zu bringen
und jene Empfindungen zu wecken und

auszudrücken, von denen die fromm

gläubige und gottbegeisterte Seele in?

Laufe des Kirchenjahres erfüllt ist. Will
man Beispiele zitieren, so is

t man be

züglich der Auswahl thatsächlich in Ver
legenheit) soll man Palestrinas kunstvolles
und innigfreudiges Amen des Credo der
Nisss drsvis, oder das „wie Feuerströme
der Harmonie sich vom Himmel ergie

ßende" (Anlbros) der M88«, papae Nai -
«elli, oder eines der freudig jubelnden
Alleluja der Oster- und Psingstzeit, oder
das kindlich fromme Ao« von L

.

Marenzio,
oder eine durch Ernst ergreifende La
mentation von Orlandus Lassus wählen ?

Man schlage nur die Partituren der
„Alten" nach, und man wird Gelegenheit
genug finden, ihre Gewandtheit in der
imitatorischen Faktur zu bewundern, aber
auch die eindringliche Macht dieser Form
zu fühlen. Es muß übrigens bemerkt
werden, daß die volle Erkenntnis
der Vorzüge derselben von der Repro
duktion abhängt, daß man si

e

nämlich
von jenen Organen ausgeführt sich vorstellt
oder hört, für welche sie empfunden, ge
dacht und geschrieben sind. Zwar hat
das Spielen polyphoner Werke auf einem
Tasteninstrumente, am besten dem Kla
viere, auf dem die Einsätze einzelner
Stimmen besonders markiert werden
können, viel für sich, besonders zum
Zwecke des Einübens mit einem Sänger
chor) allein für die richtige Wiedergabe
des vokalen Partes polyphoner Werke
eignet es sich nicht, ebensowenig, ja noch

weniger, als zur Wiedergabe z. B. der
Streichquartette von Beethoven, wie es

in neueren Ausgaben für 4 händige Kla
viermusik geschehen ist.

— Und noch eine
Bemerkung muß angefügt werden: Se
bastian Bach und Händel können für
reine Vokalkomposition nicht in allweg
als Muster gelten. Darüber mag Beller
mann gehört werden (Borwort zum „Kon
trapunkt"): „Hauptsächlich war es das
gewaltige Genie und der tiefe künstlerische
Sinn eines Palestrinas und Orlandus
Lassus, wodurch der reine ^-espella-
Gesang zu jener bewunderungswürdigen

Klassizität emporgehoben wurde. Mit
Recht haben nicht nur die Zeitgenossen,
sondern auch spätere die unerschöpfliche

Erfindungskraft dieser beiden Männer
gepriesen/ in ihren Werken herrscht ein

Ebenmaß der Form und vor allem ein
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Fluß in dem Gesänge einer jeden ein

zelnen Stimme, wie wir ihn von keinem
Ipätern übertrvffen und nur von wenigen
erreicht sehen. Die Meisterwerke Seb.
Bachs und Handels zeigen allerdings
eine ebenso sichere und vielleicht noch
ausgcbildetere Hand im Kontrapunkt, als

ihre Vorfahren im 16. Jahrhundert) si
e

brauchten aber nicht mit einer solchen
Sorgfalt wie jene zu Werke zu gehen,
weil alle ihre Chorkompositionen auf
eine instrumentale Grundlage berechnet

sind. Die Alten schrieben aber nur für
reine Singstimmen und hatten deshalb
schon der Intonation wegen sich in viel
engeren Grenzen zu halten."

Die Übungen in der Forni der Nach
ahmung beginnen selbstverständlich für
zwei Stimmen,' der Satz wird dann
dreistimmig, in dem zu einem Lantus
Krinus 2 sich nachahmende Kontrapunkte
gesetzt werden. Erst hieran schließt sich
die dreistimmige Imitation an; der Satz
wird sodann vierstimmig, wenn wieder
ein Lantus ürmus mit 3 imitierenden
Stimmen versehen wird, worauf die
wirklich vierstimmige Imitation ohne
Lantus n'rmus folgt. In gleicher Weise
geht die Schule konsequent vor bis zur
achtstimmigen Imitation. ^

)

Die Schule macht uns auch mit den
Bedingungen bekannt, unter welchen durch
sogenanntes „Austerzen" ein Jmita-
tionssntz mehrstimmig gemacht werden
kann,' so wird ein zweistimmiger Satz
durch Beigabe von Terzen oder Sexten
drei- oder vierstimmig z. B.:

äst nnne,

äs- s«6n

') In meiner „Kompositionslehre für poly-
pyonischen Kirchengesang" is

t

dieser konsequente
l^ang meines Wissens zum ersten Male einge
halten und mit Musterbeispielen der Alten belegt.
Für, und Bellermann behandeln die Jmitations-
lehre überhaupt sehr kurz, Bußler ausführlicher,
letztere beide auch mit dem Lantus tumus eines
Kirchenliedes und imitierenden Kontrapunkten.

ä« - SOLU

äät

Solche Sätze bleiben natürlich trotz
ihrer Drei- oder Vierstimmigkeit nur
zweistimmige Nachahmungssätze. Wann
und wie lange Terzen- und Sertenpa-
rallelen angebracht werden können, muß
allemal dem Ermessen des Komponie
renden anheinigestellt werden.

Palestrina läßt in feinem entzückend
herrlichen 6 stimmigen Motett „Dum evm-
v1«rentur" sogar das Thema zum ersten
^llslujä von Terzen begleiten:

lü??!tt»«. ^1

^,1 . Ig

»I - Is

lü - z».

In - l'ä.

- le - In > is.

Sehr oft werden nur die Anfangs-
Jntervalle eines ^nntationsthema mit

Terzen (oder Dezimen) versehen/ auch
der erste Jntervallenschritt der nach,

ahmenden Melodie kann vom Thema
abweichen, ja es wird sogar oft nur der
Rhythmus des Themas nachgeahmt,
wenn es sich bloß um die Wirkung der
angeführten Einsätze, die sich Schlag auf
Schlag folgen, handelt. Die Hauptsache

is
t immer, daß die Nachahmungsform

ihren Zweck erfüllt. Die alten Meister
11*
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erlauben sich hierin oft Freiheiten, welche
dem Schüler aus pädagogischen Grün
den nicht gestattet werden können. Über
haupt zeugt der den Alten häufig ge
machte Borwurf der Pedanterie und
sklavischer Regelfaktur nur von sehr
mangelhafter Kenntnis derselben.

Jmitationssätze über kurze Texte, z. B.
Xz^ris eleison, ^inen, ^llelujg,, Osann«,

in exeelsis, äons vodis paoem u. s. w.
werden oft weiter ausgesponnen und des

halb vielfach für Fugen gehalten. Die
Fuge aber stellt andere Anforderungen,
an welche die einfache Imitation nicht
gebunden ist. Die Fuge verlangt die
tonale Imitation (Tonika u. Dominante
oder umgekehrt), ferner genaue Nach
ahmung, d. h. es muß der im Thema
enthaltene Halbton in der Nachahmung
oder Beantwortung auf dieselbe Stelle
wie im Thema treffen, und zwar in den

Kirchentonarten ohne Zuhilfenahme von

Ü oder Die Schule verlangt für die

Fuge wenigstens drei Durchführungen,
erkennbar durch Kcidenzierungen, gewöhn
lich auf Quinte, Terz, Tonika, welche ^
durch kurze Zwischensätze getrennt sind.
An diese Bestimmungen is

t

die bloße

Imitation nicht gebunden. Im wesent
lichsten aber, i

n der Bedeutung der Imi
tation verfolgen beide Formen denselben
Zweck, „den musikalischen Dialog
zur einheitvollsten und freiesten Entfal
tung zu bringen." Marx nennt die
Fuge in dieser Hinsicht die rechte Schule
für jeden, der in irgend einer Sphäre
der Komposition, se

i

es Kirche, Oper oder
Orchester, etwas Gediegenes leisten will,
und sagt ferner: „Zugleich erhebt si

e

unser Dichten und Denken über den
Kreis unsers engeren Ich. In der
Fuge spreche nicht Ich: nicht meine Be
sonderheiten, mein persönliches Empfin
den und Borstellen kommen da hinein.
Für dergleichen is

t das Lied und die Arie
und dergleichen mehr. In der Fuge
trete Ich zurück,' andere, mehrere und
verschiedene Personen nehmen das Wort,
die nicht ^ch sind, sondern die jede für
sich und m ihrer Weise reden wollen.
Und da dies der Fall sein soll, so kann
das, was mehrere beschäftigen wird, auch
nichts Beschränktes und Unrichtiges sein ^

es muß die Teilnahme mehrerer ver

dienen." — Daß die Übung in der Fuge
von hoher Bedeutung für die Schule ist,
das bezeugt jede tüchtige Kompositions
lehre,' und daß in dieser Form großar
tige Werke geschaffen worden, wer könnte
es leugnen? Wer hat nicht schon die

„vorwärtstreibende Kraft" einer ein
fachen, und noch mehr einer Doppel
fuge in unserer klassischen Oratorien
musik, se

i

es als Sänger oder Hörer,
selbst empfunden? Kein harmonisch noch

so buntgefärbter, mit den überraschendsteil
Accordfolgen und Rhythmen ausgestat
teter Satz mit samt dem großartigen
modernen Orchester kann gegen eine ein

fach instrumentierte Vokalfuge von Bach,
Händel, Graun, Havdn, Mozart u. a.
bestehen, sobald ihm die des öftern er

wähnten Momente des Dialoges, des
Wettkampfes der Stimmen fehlen.
Diese Momente sind nur der Jinitati-
onsform eigentümlich, wie si

e

sich in
fugenmäßiger Behandlung ergibt. Gleich
wohl muß man gestehen, daß sich die
völlig ausgearbeitete Fuge wegen der
Ausdehnung, die si

e beansprucht, für den
liturgischen' Gottesdienst nicht in den,

Maße eignet, wie die der Fuge ähnliche
thematische Imitation nach dem Muster
der Alten. Übrigens gibt es auch bei

den Alten Fugen, welche der in der
nachpnlestrinensischen Zeit sich herausge
bildeten Form völlig entsprechen, mit dem
Unterschied, daß si
e

sich an eine be

stimmte Anzahl von Durchführungen mit

Zwischensätzen nicht binden. Die ver
schiedenen Modifikationen der Imitation,
als Vergrößerung, Verkleinerung, Ge

genbewegung u. f. w. können auch in
der Fuge wirksame Verwendung finden.
Die Engführung aber, welche in der

bloßen Imitation freie Anwendung
findet, wird in der Fuge für die letzte
Durchführung aufbewahrt.

Die Doppel fuge setzt die Keimt-
nis der Umkehrungsform oder des

sog. doppelten Kontrapunktes voraus.
Zwei Melodien müssen im richtig gesetz
ten zweistimmigen Satze umkehrungs-
fählg in dem Sinne sein, daß beide
ihre Stellung als Ober- oder Unter-
stimme beliebig wechseln können. In
Durchführungssätzen is

t dann jede dieser
Melodien ein Thema, das eine Haupt
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thenia, oder I Subjekt genannt, das an
dere Kontratheina oder II Subjekt.
Anlaß zur Durchführung zweier The

men gibt der Text, der zwei unverein
bare Gedanken ausspricht/ oder der zwei
zusammenhängende, einander ergänzende
Gedanken in sich faßt, im letzteren Falle
besonders dann, wenn sich der ganze

Text nicht leicht unter ein durchführ
bares Thenia bringen läßt schon seiner
Ausdehnung nach. In kirchlichen Werken
gaben gewöhnlich Gelegenheit zur Dop
pelfuge die Schlußsätze des Slori» und
Oreäo mit einem Gegenthema über ^,msn;

auch einzelne Wörter wie I ^Ilslu^s,,
II ^msn können gute Verwendung zur
Doppelfuge finden.
Selbstverständlich gilt auch bei der

Umkehrung das schon früher erwähnte
Gesetz, daß der Text und sein Thema un

zertrennlich verbunden sind in allen nach

ahmenden Wiederholungen.
Der doppelte Kontrapunkt, oder besser

die Umkehrungsform, gehört mit zu den
Mitteln, auch außer der Fuge die Ein
heitlichkeit eines Kunstwerkes zu festi
gen. Alle Meister von der Zeit des alt

klassischen Kirchenstiles an bis herauf zu
den Klassikern der neuern Zeit strebten
darnach, aus kleinem, oft unscheinbarem
Material ein einheitliches und verhält
nismäßig großes Werk zu schaffen. Eine

kurze Melodie reichte hm, einen thema
tischen Satz von geringerer oder größerer
Ausdehnung zu komponieren, der das

».

^
u
i xro-pter n«g KS - mi-uss,

Interesse der Ausführenden sowohl wie
der Hörer rege zu erhalten und zu stei
gern vermochte. Die Messen eines Pa-
lestrina, Vittoria u. s. w. zeugen von
dieser Tendenz ebenso wie die Sym»
phonien,Streichquartette und sogenannten

Kammermusikwerke eines Haydn, Mozart
und besonders Beethoven u. a. Aon
multg,, »sä multum, nicht vielerlei, son
dern vieles wollten si

e bieten, nicht eine

Menge von Melodien und Harmonien
sollte ihr Kunstwerk schmücken, sondern
eine oder zwei Melodien genügten, eine
bestimmte Idee gründlich in Tönen zu
beleuchten und zu besprechen. Wie gesagt,
trägt dazu bei die Umkehrungsform, auch
wenn si

e

nicht an einer längeren Durch
führung teilnimmt. Für größere Sätze,

z. B. Doppelfuge, is
t es der klaren Er

kennbarkeit der beiden Themen wegen
unerläßlich, daß si

e nicht nur melodisch,
sondern auch rhuthmisch sich unterscheiden,

daß das eine m längeren Noten, das
andere in kürzeren sich bewege. Die Alten
liebten es, als Hauptthema eine Choral
melodie wie einen Lantus Srmu8 zu
mensurieren und ihm einen beweglicheren
Kontrapunkt als zweites Thema beizu
geben. Außerdem aber, wenn eine eigent

lich thematische Durchführung nicht statt
findet, können die umzukehrenden Melo
dien auch in gleichwertigen Noten gesetzt
werden.
So z. B. bei Palestrina: Niss»

„Kte Lontessor":

cks-seen-ckit ck« . ,

II, ^-1

II. , ,

u. s. f.

st pro-vter r>o-8trs.iu «ä- In tsm

in slü-ri - » De - I

8s,u-et« 8z>i ri - tu in Alü - r
i - ä, De - i
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Lt vi ts.mvsn-tü - -

'll.,
Lt

Lt vi
II. ,

täm vsn - tu - ri SR
^t vi

«II -Ii. ^, - llisv.
täm vsii -

Lt vi tam vsn - tu sn Ii, vsn

> ri SR «n > Ii.

DD

!

> !

tu - ri s« - ou - Ii.

SS -s ^.

tu ' ri sck - LU - ü
.

^ -

In Beispiel ». werden zwei zusani-
menhängende, einander ergänzende Ge
danken mit denselben Melodien gegeben/
die Umkehrung bringt nichts Neues) aber
Veränderung genug zum Ausdruck des
veränderten Textes. Ähnlich verhält es

sich in Beispiel d
;

die Umkehrung mit
deni Text in glori», Oei ?ätris. ^,men

is
t

trefflich in der höhern Quart mit
einer begleitenden dritten Stimme ge
steigert. In o fühlen wir die Kraft
der Imitation (die ersten 4 Noten/

II. Thema is
t

die Melodie des letzten
Verses des Hymnus „Ists LonteWor".)
Der Text der beiden Themen is

t derselbe,

schon bei der angegebenen Umkehrung
und noch mehr mit den darauffolgenden

Schlußtakten gesteigert bis zum ^.men.
Die Intervalle, in denen die Um

kehrungen stattfinden, sind in den meisten
Fällen die Oktave, dann die Dezime und
die Duodezime. Auch das Austerzen,
von dem schon gehandelt wurde, findet
vielfache Anwendung in dem doppelte»
Kontrapunkte in der Oktave, und ent
spricht dann die Terzenbegleitung der
Umkehrung in der Dezime,' folgendes
Beispiel möge dies illustrieren und zu
gleich zeigen, wie ein einfacher Satz in,

doppelten Kontrapunkt durch Austerzen
an Klangfülle gewinnen kann, wenn bei
Abfassung desselben die dafür gegebenen
Regeln der Schule beobachtet werden.

^1 - Is

^,1 - I«

In «,1-Is-Iü - M. sl-Ie

^5

Iü ' - ^'ä, äl- Is

Iü - ^'s,, äl- 1
« - Iii - ^'ä, äl- le

ä
l - le -

Iii - ,jä,

In - ^ä, ä
l - Is In



Iber die Schuir Polyphoner Kirchlicher VoKalKi>MP»sition. «7

äl - lö- lÜ

^'i>,,äl Ig lü - zs, »1-Is In

lü

lü - ^ä, »I

Takt 1— S im Alt I. Thema, die bekannte
Melodie des ^Ilslniä am Karsamstage; der
Tenor setzt einen in Oktave umkehrungsfähigen
Kontrapunkt, der im Takt S— 8 mit der Thema I
im Sopran wiederholt wird ; der Baß begleitet
in tiefern Terzen (Dezime») das Hauptthema ;
man könnte auch sagen, der Baß singe das
Haupttbema, der Sopran begleite in höheren
Dezimen, der Alt bringt den Kontrapunkt in
der Umkehrung in Dezime (zum Baß) und is

t

nun Kontrathema oder Thema II. Von Takt

9 an wird der Satz durch Austerzen von je

S Stimmen vierstimmig; von Takt 9—11 er
scheinen die Terzen in den höheren Stimmen
versetzt in Sexten; die Umkehrung der Terz
ergibt ja die Sexte; würde man hier den So
pran in die tiefere Oktave verlegen, also in

Terzen gehen, so würde diese Stelle wegen der
Kollisionen mit den unteren Stimmen unklar
werden :

Der Schluß von Takt 17 an wird mit dem
Hauptthema allein in Imitation mit engster
Engführung, Gegenbewegung (Sopran) und
TaKverrückung (Alt) gebildet.

Über die Vorteile, welche für die
thematische Vokalkomposition daraus er
wachsen, daß zwei Themate im doppelten
Kontrapunkt der Dezime oder Duodezime
zugleich auch in jenem der Oktave um
gekehrt werden können, gibt die Schule

Ausschluß. Wohl die meisten doppelten
und mehrfachen Kontrapunkte sind, wenn

in Dezime oder Duodezime verfaßt, zu
gleich in der Oktave umkehrungsfähig.
Es is

t

noch anzufügen, daß Umkeyrungen
gar oft erst durch eine hinzugefügte Baß
stimme in die richtigen Harmonischen

In - -

(Haller, 0p. 80.)

Verhältnisse gesetzt werden. In dieser
Hinsicht sind es wieder die Alten, welche
aus bereits angeführten kunstästhetischen
Rücksichten mehrere Themate umkehrungs-
mäßig behandelten und ungünstige Har
monielagen, z. B. die Ouart mit der
Unterstimme (Quartsextaccord) durch eine

freie Baßstimme berichtigten. (Vgl. oben
aus der Nissa „Iste LonLessor", 0 die
durch -f bezeichnete Stelle.)

Lehrreiche Muster des doppelten
Kontrapunktes findet der Schüler in
allen Meisterwerken ) für die Vokalkom-

vsition wohl am besten in den Werken
er Alten,' besonders is

t es Marenzio,
welcher die Umkehrungsformen in recht
einfacher, klarer und oft sehr origineller
Weise verwendet. Ein Motett desselben,

z. B. das „öoili« Lllnstus natu« est",
ist, nicht nur für den Schüler, lehrreicher
als Dutzende von Pieren neuerer und
neuester Kirchenkompositionen.

Kompositionen mit drei- und meh
reren umkehrungsfähigen Themen, im
drei- und mehrfachen Kontrapunkt,
sind schon sehr schwer zu bearbeiten und

deshalb auch viel seltener als jene mit

2 Themen. Für die Vokalmusik sind

si
e

nicht so gut anwendbar, weil mit den

zugleich singenden 3 oder mehr Themen
auch ebensoviel Texte zugleich zu unter

scheiden sind.

Auf instrumentalem Gebiete lassen
sich mehrfache Kontrapunkte besser ver
werten. So hat Mozart, welcher die
Jmitations- und Umkehrungsformen mit
souveräner Meisterschaft beherrschte, den

Schlußsatz seiner Jupiter-Symphonie im

vierfachen Kontrapunkte verfaßt. Die

4 Themate sind folgende:
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II.

IV,

1^
In vokalen sigurierteii Kompositionen

greifen oft mehrere Themen derart in
einander, daß man mehrfachen Kontra
punkt vor sich zu haben meint) eine ge
nauere Untersuchung zeigt aber, daß dies

nicht der Fall ist. (Vgl. z. B. das Mo.
tett „I^aetätu« sum" von Alesscmdro
Scarlatti (1649- 1725) im 2. Bande
der Nusies, äivin»,, das Joh. Phil. Kirn-
berger in feiner „Kunst des reinen
Satzes" (1779) sich zuschreibt.)

Die letzte Form der Imitation is
t

der Kanon, die Nachahmung aller
vorausgegangenen Noten einer andern
Stimme vom Anfang bis zum Ende.
Uber die Modifikationen dieser Nach

ahmungsform, über die Stufen der
Imitation, Vergrößerung, Verklei
nerung, über den offenen und ge
schlossenen Kanon) über die gerade
und Gegenbewegung derselben, über
den krebsgängigen Kanon u. s. w.
geben die Lehrbücher genügenden Auf
schluß. Man liebte es vielfach, mit
Hilfe dieser Modifikationen Kanons in
rätselhafter Weise zu schreiben. Dem
Kenner wird es nicht schwer fallen, solche
gewöhnlich sehr fragwürdige Musik-Rätsel
aufzulösen. Man würde aber dieKanon-
fvrm gänzlich mißkennen, wenn man sie,
wie es viele Unverständige zu thun be
lieben, eines eingehenderen Studiums
unwürdig halten würde. Es existieren
großartige Kompositionen auf Grund
dieser Form, welche demselben Zwecke
dienstbar ist, wie die Imitation, Fuge
und Umkehrung. Und wieder sind es

die Alten, welche si
e in ihren kirchlichen

Gesängen musterhaft zu verwenden
wußten. Gewiß habeil auch die spätern
Meister des instrumentalen Kunststiles
den Kanon zu Ehren kommen lassen,
und manche Perle neuerer Vokalmusik
hat ihren Glanz durch die Kanonforni
erhalten. Aber in der Weise und in
dem Maße, wie si

e für Kirchenmusik

so schön verwertet wurde, suchen wir sie
in der neueren Vokalmusik vergebens.
Am meisten wurde die Kanonform ge

wählt, um größer angelegte thematische
Kompositionen durch vermehrte Bielstiin-
migkeit zu einem glanzvollen Abschluß
zu bringen, daher so häusig für das
^ssuus öei II. des Meßformulars ver
wendet. Aber auch ganz selbständige
Kompositionen gibt es, von denen zwei
oder mehrere Stimmen die strenge Nach
ahmung des Kanon führen, während
andere Stimmen frei, oder, wie meistens
der Fall, imitationsweise kontrapunk-
tieren, und diese kontrapunktierenden
Stimmen mit denselben Intervallen wie
die kanonführenden Stimmen anfangen
lassen, so daß der ganze Satz als ein
thematisch einheitliches Kunstwerk sich

präsentiert, ein Satz in der freien und
strengen Imitation zugleich. Die den
Kanon führenden Stimnien vertreten den
Oautus tirmus, und so bildet denn diese
Kompositionsweise den Schlußstein des

in schöner Konsequenz aufgeführten Kunst
baues über einem Bantus Krimis, wie er

vorerst als schlichte Melodie von einem
oder mehreren Kontrapunkten nach den
im strengen Satze gegebenen Nonnen,
sodann von imitierenden und umkehren
den Kontrapunkten umrankt wird, und
wie nun endlich dieser Lantus Krums sich
selbst genau imitiert und mit freien oder
auch wieder nachahmeiidenKontrapunkte»

in lebendigste Wechselwirkung tritt.

Wenn zwei oder mehr Stimmen zu

gleich von ebensovielen andern Stimmen
kanonisch, d

.

h
. strenge nach den Regeln

des Kanon nachgeahmt werden, so ent

steht der Doppel- oder mehrfache Kanon,

Palestrinas Nissu, ,,^,c! tussam" (im
XI. Bande der Werke Palestrinas) is

t

durchaus im einfachen und doppelten
Kanon abgefaßt und ein lehrreiches
Muster für den Kunsteleven. Das



Ziber die Schule polqp>i»»er Kirchlicher ZloKalKomposition. 8»

H ^Aiius Oei dieser svnst 3- und 4stim-
migen Messe is

t dadurch, daß die drei

höhern Stimmen einen Kanon im Ein
klänge und Oberquart, und die beiden
tieferen einen einfachen in der Quarte
singen, zu einem wirksamen fünfstim
migen Satze angewachsen, der geschlossen

ans 2 Liniensystemen notiert werden kann.

Der einfache und derDvppelkanon
kann auch die Stelle von Kontrapunkten
zu einem Lkmtu.8 örmu.8 vertreten, was

Nanino uns in treffliche« Mustern be

weist. (Siehe Klus. <u'v. von Prvske,
H., päA. 52, meine Kompositionslehre

Oan, mit S«s»,

MA. 325 und 341.) Man glaube aber
nicht, daß sich diese Sätze nur auf deni
Gebiete kalter Berechnung bewegen/ si

e

erfreuen trotz der kunstreichen Faktur
doch durch edle Bewegung der Stimmen
und schöne Klangwirkung.

Daß auch zum Doppelkanon freie
Kontrapunkte treten können, bedarf kaum
der Erwähnung.

Zarlino (I^s istitutiooi ds,rm. 1562)
hat auch einen sogen, unendlichen Doppel-
kanvn in der genauen Gegenbewegung
erdacht, der hier auf 2 Systeme zusammen
gezogen Platz finden soll:

<?nn. mit ?eno>-.
Lesot. mit ^4!t.

Äesot. mit So/»'««.

Das Muster eines vierfachen Kanon

is
t das herrliche ^ANU8 Oei II der Ms8«,

,,8iiuil« «8t rs^nnm" von Vittoria
(Proske, 8sle«w8 n«v. päss. 166), das
mit Hilfe von Pausen komponiert, zu
gleich ein recht lehrreiches Beispiel der

zweichörigen Komposition ist. Der
zweite Chor ahmt den ersten Note für
Note nach) während der eine einen Ab
schluß vorbereitet, setzt der andere wieder
ein, und dieses Ineinandergreifen der
Chöre is

t

sozusagen typisch für die Mehr-
chörigkeir insofern«, als eine wirkliche
Trennung der Chöre durch eine gemein
schaftliche Pause zu den Ausnahmen zu
zählen ist.

— Wie in der Imitation die
einzelnen Stinimen, so führen in den

zwei- und mehrchörigen Kompositionen
die einzelnen Chöre untereinander den
Dialog? die Individuen des Chores ver
einigen sich zu einer einheitlich zusammen
wirkenden Partei, welche mit andern in
Habe,rl, K. M. Jahrbuch

gleicher oder ähnlicher Weise besetzten
Parteien in Wechselwirkung tritt, und

so lange derselbe Gedanke besprochen
wird, auch denselben musikalischen In
halt festhält, bis die Chöre sich zu einen,

gemeinsamen Schlüsse vereinigen.

Es kann aber auch die Teilung in
Chöre unberücksichtigt bleiben, indem ein

zelne Stimmen aus den Chören sich zu
sammenfinden, um einem Gedanken Aus
druck zu verleihen, so daß alle möglichen
Zusammenstellungen in beliebiger Stim
menanzahl, z. B. vom einstimmigen bis
znm achtstimmigen Satze frei oder nach
ahmungsweise in Aktion treten. Für
den feinfühligen Komponisten wird sich
das Bedürfnis nach Trennung in ein

zelne Chöre zur rechten Zeit wieder
geltend machen, um Klarheit und Ab
wechslung zu schaffen.

Wie für vokale Musik überhaupt,
liefern auch bezüglich der Mehrchörigkeit
die Altmeister die besten Muster. Das
Prinzip derSelbstündigkeit jeder Stimme,
des Jndividualisierens in dem des öfteren
dargelegten Sinne wahrten si

e dabei bis

^ur äußersten Konsequenz. Man durch-
uche alle ihre vielstimmigen Werke, vom

12
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2- bis 12stimmigen Satze, nie wird man
finden, daß je zwei Stimmen, und seien

si
e auch von der gleichen Stimmgnttung,

auch nur einmal einen Tonschritt im
Einklänge oder der Oktave machen.
„Durch diese konsequente Durchführung
der Vielstimmigkeit erreichten si

e

(die
großen Komponisten des 16, Jahrh.)
eben jenen bewunderungswürdigen Voll
ung Wohlklang, dieses mächtige An
schwellen der Tonmasse, wenn sich immer
mehr der vorhandenen Stimmen am
Gesänge beteiligen, mit einem Worte,
jene Klangwirkungen, wie si

e die Kom
ponisten in den späteren Zeiten vergeb
lich suchen." (Bellermann, Kontrapunkt.

3
.

Aufl. S. 417.)

Der Komponist, der sichere Führung
der Stimmen nach der dargestellten Me
thode sich angeeignet hat, wird auch im

Satze mit mehr als 4 Stimmen und in

der mehrchörigen Faktur besondere Schwie
rigkeiten nicht finden. Ein erfolgreicher
Behelf liegt in dem fleißigen nnd gründ
lichen Studieren der Partituren unserer
besten Meister, vorzüglich aber im Einüben
und Aufführen ihrer Werke. Je öfter der
Lernende einem polyphonen Kunstwerke
seine Aufmerksamkeit zuwendet, desto
gründlicher wird er es verstehen lernen,
und mit dem Verständnisse wird auch
sein Interesse daran wachsen. Hier gilt
das Wort: Ein Buch zehnmal gelesen

is
t

besser als zehn Bücher je einmal.

Wenn nnn die Meisterwerke der Vor
zeit als Ideale für polyphone Vokalmusik
dargestellt werden, so is

t damit nicht be

hauptet, daß der jetzige Kirchenmusik-»
Komponist geradeso schreiben müsse, wie
jene des 16. Jahrhunderts. Schon die

Rücksichtnahme auf das Stimmenma
terial, besonders die Altstimme, wird ihm
einige Einschränkungen auferlegen,' auch
wird er gewisse querständige Stellen,
wie si

e

sich bei den Alten oft finden,
besser ganz vermeiden, wenngleich diese
Stellen bei richtigem Vortrage sich nicht

so fühlbar machen, als wenn man sie
auf dem Instrumente spielt. Er kann
auch in modulatorischer Einsicht weiter

ausgreifen, wenn es die diatonische Füh
rung der Stimmen erlaubt,' denn Di a-
tonik haben die Altmeister selbst nicht

I im puritanischen Sinne, sondern dem

I musikalischen Gefühle entsprechend geübt.
, Die Grundsätze aber, welche die alte

Methode von der Bildung der Melodie
angefangen bis zu dem kunstvollen Melo
dien-Gewebe vielstimmiger Chöre lehrt,

soll sich der Kunstjünger zu eigen machen,-

j s
ie führen den richtigen Weg zu einer

! gesunden Vokalkomposition.

Möchten diese Darlegungen de» tu

lentierten Kunstjünger aneifern, den teil^

weise schwierigen und nicht immer an

genehmen, aber sicher zu einem guten

Ziele führenden Weg zu betreten und

unverdrossen zu verfolgen!
Regcnsburg. W. Kasser.

Zur Geschichte des deutschen Airchengesanges im katho
lischen Gottesdienste.

i.

ter den, Titel „Köln in Arns
berg. Aus den letzten Zeiten
des alten Erzbistums Köln"
hat der Pfarrer a. D. Höynck

zu Paderborn jüngst einige sehr interes
sante Artikel in der Zeitschrift „Der
katholische Seelsorger ')" veröffentlicht.')

Monatsschrift für den Klerus Deutschlands ;

herausgegeben von Woker; Paderborn, Schöningh,
13. Jahrgang, 1»«I.

') a. a. O. Heft 9
, S. 42» ff
;

Heft 1«, S. 473 ff
;

Heft 11, S. 524 ff
. Der Schlußartikel wird da
selbst S, 52« angekündigt.

Die „letzten Zeiten des alten Erzbistums
Köln" sind die Zeiten um 1800) es sind
die letzten Jahre des letzten Kölner Kur
fürsten Maximilian Franz') (1784 1801)
sowie die unmittelbar auf ihn folgenden

Jahre. Für die Geschichte des deutschen
Kirchenliedes und seiner Stellung zur
Liturgie is

t

gerade diese Periode von

großer Bedeutung. Bäumker') hat schon

') Vgl. über denselben das svrciburger Kirchen-
lcrtton, 2. Aufl., Bd., 7, Sp. 8«S f. Der Kaiser
^ranz Joseph II. von Österreich war sein Bruder,
Das kath. deutsche Kirchenlied; dritter Band;

Frciburg i. Br., Herder; 1891; S. 14 f.
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auf den genannten Kölner Kurfürsten
und seine Thätigkcit in kirchenmusika-
lischer und liturgischer Beziehung auf-
inerksam gemacht. ^)

Auch die nachstehenden, auf die Ge

schichte des deutschen Kirchengesanges in
Westfalen sich beziehenden Notizen be

rücksichtigen die genannte Zeitperivde.
Das Material zu denselben is

t

zum weit
aus größten Teile aus den Akten des
Königlich Preußischen Staatsarchivs zn
Münster i. Wests, ercerpiert worden) für
die freundlichst gewährte Erlaubnis zur
Benutzung dieser Akten bin ich Sr. Er-
cellenz dem Herrn Oberpräsidenten von
Westfalen, Staatsminister Freiherrn
v. d

.

Recke, sowie den liebenswürdigen
Beamten des Archives, vor allem dem

Vorstande des genannten Institutes,
Herrn Archivrate Dr. Philipp! , zu auf
richtigem Danke verpflichtet. Leider war
es mir aus Mangel an Zeit nicht mög
lich, das gesamte einschlägige Material
des Münsterschen Staatsarchives einzu
sehen, zu excerpieren und zusammenzu
stellen. Hoffentlich findet später einmal
ein anderer Freund des deutschen Kirchen-
gesanges oder der Unterzeichnete Zeit
und Muße, das Versäumte nachzuholen.
Aber auch so dürften die nachfolgenden

kurzen und mit fliegender Feder nieder
geschriebenen Excerpte vielleicht geeignet
sein, das über den erwähnten Gegen
stand — die Geschichte des deutschen Kir-
chenqesanges im katholischen Gottesdienste
— öereits veröffentlichte Materials hie
und da zu ergänzen und für den mit
Sehnsucht erwarteten Aufbau einer zu
sammenfassenden, systematischen und allen
Anforderungen historischer Kritik Rech
nung tragenden „Geschichte des katho
lischen deutschen Kirchengesanges" einige
kleine Bausteine zu liefern.') Um so

mehr, als diese anspruchslosen Blätter
das Glück gehabt haben, in einem um

') Vgl. auch Müller in Uusica »»ein (Regens
bürg), 189«, S. 4 f.

^
) Vgl. die Litteraturangaben von K. Walter im

kirchenmusika tischen Jahrbuch« 1898, S. 38 ff
;

1899 S. «1 ff
;

19«) S. 17 ff.

Ähnliche kleine Mitteilungen veröffentlichte
der Unterzeichnete in der Nusies, »»«rs, (Regens
burg), 1895, S. 37; 1897, S. 85 ff

. (vgl. die Be- >

richtig»,,« ebenda S. 20» Anm. 1.) ; 1897, S. 203 f. ;

1898 S. 4 f; 1899 S. 16 f. (vgl. die Berichtigung
S. 4«, Anm. 1.) ; S. 4« f. ; S. 53 ff ; 1900, S. 45 ff. !

die wissenschaftliche Behandlung der

katholischen Kirchenmusik so hoch ver
dienten Organe vor das Fachpnblikum
treten zu dürfen.

II.
Der geistlichen Jurisdiktion des Kur

fürsten von Köln unterstand gegen Ende
des 18. Jahrhundertes eine Reihe von
Gebiöten auch auf der rechten Rheinseite.
Außer dem in der jetzigen Rheinprovinz
gelegenen rechtsrheinischen Gebiete der
alten Erzdiözese, von Linz abwärts bis
Wesel, gehörte dazu das Best Reckling-
hansen, welches später an die Diözese
Münster kam, sowie die westfälische Mark
mit Hohenlimburg und Dortmund und
das sog. alte Herzogtum Westfalen. In
dem Herzogtum Westfalen war der Erz-
bischof von Köln bis in den Anfang des
19. Jahrhunderts hinein auch Landes
herr,- das Herzogtum galt als Pertinenz
der kölnischen Kirche und wurde dem

jeweiligen Erzbischofe zugleich mit den
Regalien verliehen.^) „Die nördliche
Grenze desselben bildet die Lippe und
das jenseits derselben liegende Fürsten
tum Munster) nordöstlich wird es vom

Fürstentums Paderborn, südöstlich von
den Fürstentümern Waldeck und Nieder

hessen, südlich von den Grafschaften Wit-
genstein und den Nassau-Siegenschen Län
dern, westlich endlich vom Herzogtum
Berg und der Grafschaft Mark be
grenzt."') Es umfaßte vom jetzigen
Regierungsbezirke Arnsberg die heutigen
Kreise Arnsberg, Brilon, Meschede, Olpe
und Teile der heutigen Kreise Lippstadt
und Soest. Das Herzogtum zerfiel nach
seiner kirchlichen Einteilung in die vier

„Christianitäten" oder Dekanate Atten
dorn, Medebach, Meschede und Worm
bach,' dieselben gehörten zum Archidia-

konalbezirke des Dompropstes von Köln.
Eine Ausnahmestellung nahm der sog.
„Haardistrikt" ein, welcher mit dein

'> Vgl, das Freiburger Kirchen lcxikon «. vv.
Köln, Paderborn, Westfalen. Sönnck a. a. O.;
Binterim und Mooren, die Erzdiözese Köln; neu
bearb, von Albert Mooren; Bd. 1, S. 453 ff;
Bd. 2

, S. 45« ff
.

2
) Freiburgcr Kirchcnlerikon, 2
. Aufl., Bd. 12,

Sv. 1394.

2
) Seibcrtz, Landes- und Rechtsgeschichte des

Herzogtums Westfalen; erster Band, dritte Abtei
lung, erster Teil, Arnberg 186«, H 2

, S. 3.

12*



S2 Zur «elchichte des deutschen Kirchengesanges in, Kathilischen «ottttdienfte.

Svester Territorium der Archidiakonal-
gewalt des Propstes an dem Kollegiat-
stifte (St. Patroklikirche) zu Soest unter
stellt war. Zu den vier alten oben ge
nannten Dekanaten des Herzogtums fügte
der Kurfürst Maximilian Franz im
Jahre 1799 ein neu errichtetes Dekanat
Brilon hinzu, das die Kirchen zu Brilon,
Scharfenberg, Thülen, Alme, Madfeld,
Beringhausen, Bontkirchen, Giershagen
und Heddinghausen umfaßtes)

m.
Für die Pfarreien des Dekanates

Meschede ordnete Kurfürst Maximilian
Franz eine Visitation an, mit welcher
der Pfarrer von Meschede und Vicedechant
des Mescheder Kollegiatstiftes Ferdinand
Arndts 2) durch erzbischvfliche Verfügung
ä. ä. Ellingen, 23. April 1799 betraut
wurde. Demselben Ferdinand Arndts
wurde auch die Visitation der eigenen
Pfarrei Meschede, welche mit dem Stifte
verbunden war, im weiteren Verlaufe
desselben Jahres übertragen.
Der genannte erzbischöfliche Kommis

sar nahm in deni erwähnten Jahre die ihm
aufgetragene Visitation vor, und zwar
wurde eine Reihe von Pfarreien im
Monate Juli 1799, die zweite Reihe
im Oktober 1799, die Pfarre Meschede
selbst im November 1799 visitiert.
1. Wir teilen zunächst Auszüge aus

den amtlichen Vifitations - Proto
kollen mit:
Eslohe; 12. 7. 1799. (A. u. 22.)')
.^ä 53. Der deutsche Kirchengesaiig „ist noch
nicht vollkommen eingeführt, obgleich man
z,i Zeiten teütschc Lieder singt."

') Den Wortlaut der Errichtungsurkunde hat
Zeibertz in seinem „Urkundenbuch zur Landes- und

Rechtsqeschichte des Herzogtums Westfalen", dritter

Band/ Arnsberg 1854, No. 1058, S. 412 f. nach
dem im Archive des Briloner Dekanates befind
lichen Originale veröffentlicht.
2) Vgl^ über denselben Baumker, das katholische

deutsche Kirchenlied, Bd. III, S. 34«. Arndts
war übrigens erst seit 18(13 Dechant des Stiftes
zu Meschede, Er hat auch ein Gefangbuch heraus
gegeben i f. Baumker, a, n. O. S, 110, No. 3<il.
") Die aus dem Münsterschcn Staats - Archive

(abgck. A,) eingesehenen Akten gehörcn sämtlich
zu den Kirchen- und Schulakten des Re
sti e r u n g s b e z i r ke s A r n g b e r ff ! si
e tragen den

Ncgistraturvermerk ?it. II. 8evt. 11. ^.«t, 6 8p«c.
c>äps. 2. Ilm unnötige Wiederholungen zu ver
meiden, geben wir bei dem betr. Aktenstücke nur
die besondere Nummer desselben an, ohne

Schliprüthen: IS. 7. 1799. (A. n. 39.)

^ 53. Ob der deutsche Kirchengesang ein-
geführt sei: „negative."

Schönholthausen; 15. 7. 1799. (A. n. 40.)
53. Eö wird gefragt bezgl. der Ein

führung des deutschen Kirchengesanges: Ant
wort: „usAätivs."

! Elspe; 16. 7. 1799. (A. u. 20.)
52. „In der Fastenzeit werden alle

Sonntag ViAitwe pro äskunetis mit einer
hl. Messe gehalten." ')

53. „Der teiitsche Meßgesang is
t

nicht
eingeführt: doch aber würden an Sonn- und
Festtagen teütsche passende Lieder gesungen,"

Veischede (jetzt: Kirchveischede): 18. 7
.

179».

(A. v. 76.)
.^ä 52. „In der Fasten wird täglich am
Abend der Rosenkranz gebethet mit dem Ge
sang Salve . . ."

^6 53. Auf die Frage, ob der teütsche Kirchen-
gesang eingeführt sei, lautet die Antwort:
„negative ; indeß werden zuweilen auch teütschc
Lieder gesungen."

Rahrbach; 20. 7. 1799. (A. n. 65.)
52. „In der Fasten werden des Abends

teütsche Lieder gesungen mit Abbethung des

Rosenkranzes . . ."

53. Der teütsche Kirchengesang „ist nicht
eingeführt."

Heinsberg; 23. 7. 1799. (A. n. 29)
53, „Zwar» werden unter der Mehr

auch teütsche Lieder abgesungen, der eigentliche

teütsche Kirchengesaiig is
t

nicht eingeführt."

Kirchhundem; 24. 7. 1799. (A. n. 32.)
^<t 53. Der deutsche Kirchengesang „ist
nicht eingeführt."

Oedingen; 2«. 7. 1799. (A. n. 36.)
52. „Das sogenannte Sslvs habe der

jetzige Pastor der Misbräuche wegen abge

schafft, statt deßen werde an den Sonntagen

der Fastenzeit eine Abendandacht mit Sakra
ment« lischem Segen, in der Charwoche und

Fronleichnamsoctav außer den, allgemeinen

gewöhnlichen nichts anders gehalten."

53. „Teiitsche Lieder seyen eingeführt,

nicht aber die teütsche Meßelieder."
Cobbenrode; 27. 7. 1799. (A. u. 17.)
.^ä 52, „In der Fasten alle Sonntag-Nach
mittag Gebcth und Gesang von Jesus Leiden

"

53. Ob der deutsche Kirchengesaiig ein
geführt sei? Antwort: „nsSätiv«."

den ganzen Registraturvcrmcrk jedesmal eigens zu
notieren. Die hinter dem Namen des Ortes sich
findende Zeitangabe geht auf das Datum des
betr, Protokolle»,

') Vgl, unten S. 94, Anm. 1
.
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Wenholthausen; 2!,. 7. 17S9. (A. v. 80.)
^Vck53; ob der teütsche Kirchengesang ein
geführt sei; Antwort: «Werden während dem
Gottesdienst auch teütsche Lieder gesungen."
Grevenstein; 30. 7. 1799. <A. n. 26.)
^ck 53. Ob der deutsche Kirchengesang ein
geführt sei. Antwort: „ätrirmativs."
Eversberg: 8. 10. 1799. (A. u. 23.)

53. Ob der deutsche Kirchengesang ein
geführt sei, Antwort: „ns^ätive."
Velmede; 9. I«. 1799. (A. o. 42.)
.4L 52. „Bon der Mitte der Fasten an
werde Abends der Rosenkranz mit Gesang

gebethen ..."
53. Fr. „Ist der teütsche Kirchengesang

eingeführt?" Antwort: „n«s«,t!vs."
Altenbüren; II. 10. 1799. (A. n. 15.)

53. Auf die Frage, ob der deutsche
Kirchengesang eingeführt sei, lautet die Ant
wort: „negativ«."
Bigge; 12. 10. 1799. (A. u. 44.)

53. Der teütsche Kirchengesang „ist nicht
eingeführt, man singet noch, wie in den meisten
Pfarrkirchen, die lateinische Meße und Vesper."

Assinghausen; 14. 10. 1799. (A. ri. 6.)
^<l. 52 heißt es bezüglich der Andachten in
der Fastenzeit: „In der Fasten wird der
Rosenkranz alle Tage mit abwechselndem Ge
sang gebeten . . ."
^ck 53 wird gefragt, ob der deutsche Kirchen
gesang eingeführt sei; als Antwort steht im

Protokoll „negativ«."
Brunscappel; 15. 10. 1799. (A. n. 14.)

52 heißt es, daß von Mitfasten an täg
lich der Rosenkranz in der Kirche „mit Ge
sang" gebetet werde,
^,6 53 wird nach der Einführung des deutsche»
Kirchcngesangcs gefragt; als Antwort steht
vermerkt: „nsgätive; obgleich zuweilen teütsche
Lieder gesungen werden."

Remlinghausen; 17. 10. 1799. (A. n. 38.)
53. „Es werden zwar sehr ordentliche

Lieder behm Gottesdienste zu gewißen Zeiten
abgesungen; doch aber is

t der eigentliche und
ordnungsmäßige Meßegesang noch nicht ein
geführt."
Reiste; 19. 10. 1799. (A. n. 37.)
^,ä. 52. „Bis zur Mitte der Fastenzeit wird
alle Sonntage und von dieser Zeit an alle
Tage eine Andacht mit Gebeth und Gesang

gehalten . . ."

H,<l 53. Ob der deutsche Kirchengesang ein
geführt sei? Antwort: „negativ«."
Der damalige Pfarrer von Reiste hieß

Franz Krüper, der bei der Visitation 56 Jahre
zählte und bereits 23 Jahre Pfarrer daselbst
war. In späterer Zeit verwaltete (als un
mittelbarer oder mittelbarer Nachfolger des

Pfarrers Krüper?) die Pfarrstelle in Reiste
Chrysologus Heimes, genannt Schmelzer, über
welchen der folgende Artikel „Zur Geschichte
des Orgelspieles" zu vergleichen ist.
Calle; 21. 10. 1799. (A. n. 16.)

52. „In den Fasten wird eine Abends
andacht mit Gebet und Gesang gehalten . . ."

^.Ä 53. „Es werden wohl auch teütsche
Lieder während dem Gottesdienste gesungen,
der teütsche Meßgesang is

t

aber nicht ein
geführt."
Hellefeld; 23. 1«. 1799. (A. o. 28.)

53. „Der teütsche Meßgesang is
t

noch

nicht eingeführt, doch aber werden Wohl
andere teütsche Lieder gebraucht."
Freienohl; 25. 1«. 1799. (A. «. 46.)

53. „Jetziger Pastor hat den teütsche«
Meßgesang eingeführt."
Meschede; 9. II. 1799. (A. v. 34.)
^.ä 52. „In der Fasten wird alle Frevtags-
Abend mit Gesang und Predigt eine feher-
liche Andacht gehalten, welche Pastor zu
befördern gesucht hat, u. bereits über 12 Jahr
dahier besteht, mittels welcher das ehemalige
8s1v« abgeschafft ist, wobcv nur gewöhnlich

allerlei) Unordnungen vorgehen . . .

In der Charwoche werden die vorge
schriebenen Ceremonien vom Stifte gemacht,
was aber die Erbauung für das Volk betrift,

so wird an den letzten 3 Tagen Abends von

6 bis 8 Uhr mit Gesang und Gebeth vor
dem Grabe die Andacht verrichtet, am Char»
frehtag wird Morgens von 7 bis 8 Uhr Key
abwechselndem Gesänge geprcdiget. In der
Frohnleichnamsoktav wird alle Morgen in

der Mette, und Hochmeß, wie auch in der
Vesperder Sakramentalische Segen gegeben . ."
53, Bezüglich des deutschen Kircheu-

gesangcs. „Pastor hat selben im Jahre 1788
selbst eingeführt, gleichwie solches auch im

Gnädigsten Visitations- Rezesse für hiesige

Pfarre s 6 Gnädigst vorgeschrieben ist." ')

^,6 57. In der Antwort auf die Frage
bzgl. der Erklärung des Evangeliums und
der Katechese in der Frühmesse heißt es:

„Dann würde es auch sehr gut seyn, wenn
in Winterszeit die Schulkinder meisten Theils

in die zweite Frühmeße geführt würden, und
darunter zweckmäßige Lieder absängen, indem

auf diese Weise die großen Leüte die beßern
Gesänge den Kindern ablernen könnten."

2
.

Auf Grund der abgehaltenen Visitationen
reichte nun der erzbischöflichc Kommissar Arndts
eine ganze Reihe von Berichten dein Kur
fürsten ein. (A. u. 34.)

') Diesen Mescheder Stifts-Rezcß hat Baumker
in seiner Geschichte des kathol. deutschen Kirchen
liedes, Bd. Iii. S. 14 zum Teil veröffentlicht.
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In Hinsicht auf die am 16. 7. Vorgenom- !
niene Visitation der Pfarrei Elspe') macht er
bezüglich der Antwort auf Frage 52 dem Kur- ^
fürsten in einem solchen Schreiben den Vorschlag : !

„Statt der lateinischen Vigil in den Fasten !
wäre beßer eine angemessene Volksandacht
mit Predigt einzuführen; indem beh den !

lateinischen Andachten das Volk wenig oder
gar keine Beschäftigung, vielmehr Zerstreuung

findet."

Ferner schlägt er in dem zweiten „allge

meinen Bisitationsbericht" vor:
„12tens. Die Fasten-Andachten sind gewiß
ein besonderes Mittel, allgemeine Erbauung

zu stiften, und zu unterhalten, wofern die

selben nur zweckmäßig eingerichtet und ge

halten werden. Ich habe diese Andachten
dahier an den Frevtagen der ganzen Fasten

zeit dergestalt eingeführt, daß dabei) gesungen
wird, und jedesmal eine Predigt gehalten
werden muß. Auch scheinen die religiöse
Versammlungen an den 3 letzten Tagen der

Charwoche von ganz vorzüglichem Nutzen

zu sehn, indem darinn die hohen Geheimniße
dieser heiligen Woche mittels rührender Reden
entwickelt und zur frommen Betrachtung vor
gestellt werden können. Euer Khurfürstlichen
Durchlaucht geruhen dieses nack höchst Jhro
Weisesten Einsicht gnädigst zu beherzigen."

In einem anderen Berichte desselben Visi
tators heißt es:

„Nur in sehr wenigen Pfarrkirchen is
t

der

teütsche Kirchengesang eingeführt. Zwar singt
man in den meisten Kirchen Wohl auch Lieder

in deütscher Sprache; allein es mangelt doch
dabey an guter Auswahl derselben; gewöhn
lich sind sie ohne viel moralischen Inhalt,
und der Styl ist dem gegenwärtigen Sprach
gebrauche nicht niehr angemeßen; und daher
könimts dann auch, daß man derlei) Lieder

ohne Gefühl und Rührung absingt. Fast in

den mehresten Kirchen sind die lateinische

Meßen und langes und Vespern noch her
gebracht, wobei) außer den Chorsängern keiner
beschäftigt ist, und erstere betäuben mit ihren
kunstlosen Rufen behnahe das übrige Volk.
Gewiß verdienen diese lateinische Gesänge
unter die mechanische Andachtsübungen ge

zählt zu werden ; ind,em sie doch zur gemein

schaftlichen Erbauung auf keine Weise beh-
tragen können. Die teütsche Meßelieder und
schon bekannte in teiitsch verfaßte Andachten
weit heilsamer eingeführt werden. Ein all
gemeines, gut gewähltes Gesangbuch für die

besondere Festtäge mit eingerichtet und ein

') Siehe oben in der Reihenfolge der Proto
kolle S. »2, Z

.

8
.

gemeinverständliches, belehrendes und er

bauendes Gebethbuch is
t gewiß ein großes

Bedürfnis und das schicklichste Vehikel, dem
Volke reine Religionsbegriffe bevzubringen,
und manche aus bloßem Vorurtheil ent
sprungene Grundsätze und schädliche Mein
ungen vor und nach wegzuschaffen."

IV.

Wie im Dekanate Meschede, so wurde
um diese Zeit auch im Dekanate
Medebach eine Visitation vorgenommen.
Dieselbe wurde in der zweiten Hälfte
des Jahres 180« abgehalten,- Visitator
war der Dechant der „Christianität"
und Prior des Kreuzherrenklosters zu
Glindfeld, Gerwin. Aus den Bisita-
tionsprotokvllen, welche sämtlich (ab
gesehen von Grönebach) sich in n. 33 der

bezeichneten Akten finden, notiere ich:

Hesborn; 22. 9. 1300; 38. „Teütsche
Kirchen Gesänge sind jeher hier eingeführt

und werden beobachtet."
Hallenberg; 23. 9. 1800; 3«. „Deutsche

Kirchen Gesänge sind Hier im Gebranch:
aber Keine Deütsche Meße gesänge."

Züschen; 2ö. 9. 1800; s.ä36. Auf die Frage,
ob der deutsche Kirchengesang eingefühlt sei,

lautet die Antwort:

„zum Theile
^- werden von dem ganzen

Volcke teütsche Gesänge gesungen mit Ab
wechselung nach den Zeiten."

Grönebach; 6. 10. 1800. (A. n. 47.)
36 (bzgl. des deutschen Kirchengesanges) :

„Teütsche Lieder sind hier imnier üblich ge

Wesen, aber keine teütsche Meße."

Winterberg; 13. 10. 1800; ack gg. „Der
deütsche Kirckengesang is

t

hier eingeführt,

und abwechselnd von Beyden geschlechtern

gesungen."

Astenberg; 14. 10. 1800; «,ä 36.
„Deütsche Lieder abwechselnd gesungen, aber

keine förmliche und volkommeneteutsche Meße."

Sylbach; 16. 10. 1800. ^.ä 34 bzgl. der
Andachten in der Frohnleichnamswoche:
„in der fron - Leichnamswoche wurde des

morgens . . .: des abends aber wieder eum

sxpositioue Sänotissirai die Lhtaney vom

H. Sacrament abgebethen, und einige deutsche

Kirchen Lieder gesungen."

36; bzgl, der Einführung des deutschen
Kirchengesanges heißt es:

„Der Choral wäre noch gebräuchlich; indeßen
würden auch die teütsche Lieder nach um

ständen der zeit gesungen."
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Deifeld; 2l. 1«. 1800; ack 3«.
„Deutsche Lieder werden abwechselnd ge

sungen, aber keine deutsche meße."
Medebach; 27. 10. 180«.
In der Einleitung, die dem eigentlichen
Protokolle voraufgeht, heißt es, daß zu Be
ginn der Visitation nach einer Ansprache des

Bisitators der Pfarrer Padberg „das Hohe
Amte" gehalten habe „unter abwechselndem
Chorgesange mit der Orgel."

Das Protokoll verzeichnet ferner in der
Antwort auf Frage 34 bzgl. der Andachten
und Bruderschaften:
„ ... in der fasten Zeit zur Halbscheid des
abends öffentlicher Katechesis mit einigen

Gesängen und gebethen ^ in der charwochen,
wie das milsälsRomäuuin vorschreibt^!« der

fronleichnambswoche des Abends außezung

des Hochwürdigsten Gutes mit Absingung

der Lhtanei äs nomine, >l«su, und einigen

Kirchen Gesängen —
"

^ck 3« wird bzgl. der Einführung des deut

schen Kirchengesanges zu Protokoll genommen :

„Das Hohe amt wird hier abwechselnd niit
der Orgel chormäßig gesungen. Dan auch
eben so deütsche Lieder."
Eppe (im Fürstentum Waldeck; die Visitation
wurde ebenfalls durch Gerwin gehalten mit
Genehmigungdes Landesfürsten) ; 16. 12. 1800 ;
äck 36. „Deutsche Gesänge werden hier ge

sungen, aber deütsche Kirchen Gesang, oder

deütsche Meße is
t

hier nicht eingeführt."

V.

Auch im sog. „Haarenser District"
wurde um diese Zeit eine kirchliche Visi
tation gehalten.

1
- Es liegen mir augenblicklich nur

zwei Bisitationsprotokolle vor,
und zwar:
Westönnen; 4

.

10. 1799. (A. n. 81.)
^,ck 53; ob der deütsche Kirchengesang ein
geführt sei; Antw.: „Wohl deütsche Gesänge ;

aber nicht die sogenannte deutsche Messe."
Horn (i

. Wests.); 11. 10. 1799. (A. n. 30.)
^ck 53. „Ist der deutsche Kirchengesang ein
geführt?" „Ja."

2
.

Indes hat Bäumker bereits einen
um diese Zeit von dem Kurfürsten für
diesen Bezirk erlassenen General-Rezeß
zum Teil veröffentlicht/) der auf unseren
Gegenstand Bezug nimmt. Der Unter
zeichnete hat dem von Baumker abge
druckten Paragraph aus diesem Rezesse

') Das kath. deutsche Kirchenlied, Bd. Hl,
S. 14 f.

in einer Notiz der Nus. ssers (Regens
burg) ei»en anderen Paragraph desselben
Rezesses hinzugefügt/) der gleichfalls für
die Geschichte des Kirchen gesanges in un

seren Gegenden von Interesse ist.

3
.

Außer diesem General-Visitations-
Rezeß hat jedoch der Kurfürst für Pfar
reien dieses Bezirkes eine Reihe von
Spezi« l-Bisirations-Rezessen er
lassen. Ein solcher Spezial-Rezeß wurde
verfügt für
Anröchte ck

.

ck
.

Wien, 11. 3. 1801. (A. n. b.)
Darin heißt es: „Auch finden wir uns be
wogen, zu dem für den Haarenser Distrikt
ertheilten General -Visitations-Rezeß annoch
folgende nähere Verordnungen in Hinsicht
auf die Pfarrei Anröchte zu ertheilen:
^ck s 1 der I ten Abtheilung empfehlen wir
dem Pastoren zur Abwechslung die Ein
führung der deutschen Meßgesänge. Wo
keine Abwechselung der Gebete und Gesänge

statt hat, da artet das Gebet in eine Be
schäftigung der Lippen aus, bev der das
Herz kalt und ohne Theilnahme bleibt."

Desgleichen für Berge; ck
.

ck
.

Wien, 11. 3. 180Z.
(A. n. 10). Hier lesen wir:
„Auch finden wir uns gnädigst bewogen, den,

für den Härenser District ertheilten General-

Visitations-Receß in Hinnsicht der Pfarrei
Berge annoch folgende Verordnungen bei
zufügen :

^.ck s 1
. Der ersten Abtheil. Wird es sich

der Pastor angelegen sein lassen, nebst denen
bereits üblichen deutschen Liedern zur Ab
wechselung auch die deutschen Meßgesänge

einzuführen."
Der Pfarrer Theod. Herbst von Berge teilt

am 3
.

Februar 1804 dem Landgräflich Hessischen
für das Herzogtum Westfalens angeordneten

Kirchen- und Schulrat rücksichtlich dieses im
Spezialrezesse erwähnten Punktes mit:
„g,ck § 1 daß die deutsche Meßgesänge gleich

nach Antretung deö Pastorats eingeführt

sind, und ich mich bemühe, mehrere neue

Kirchenlieder bekannt zu machen
"

Als der Visitations-Rezeß für die Pfarrei
Berge erteilt wurde, war diese Pfarrei gerade
vakant.

In dem für die Pfarrei S. Chriaci zu Geseke
erlassenen Spezialrecesse ü

.
ck
.

Wien, 7. 5. 1801,

(A. n. 24) finden wir Folgendes:
^,ck z I

,

der ersten Abtheilung bleibt es

zwar bei dem bisherigen Herkommen, daß

') a. c>.O. 1898. S. 4.

2
) Das Herzogtum Westfalen fiel 1803 an

Hessen-Darmstadt; erst durch den Wiener Kongreß
kam es an Preußen.
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die Damen unter der hohen Metze den Chor
singen -, indeßen wird der Pastor es sich an
gelegen sein lassen, daß wenigstens unter der

Frühmeße der deutsche Gesang eingeführt

werde"

Die Bestimmung bezieht sich auf die Stifts
kirche zu Geseke, an der ein Damenstift bestand.

Schließlich nennen wir den Spezial-Rezeß für
Mellrich ä. <

l.

Wien 7. 3. 1801, (A. n. S«,)

Daselbst is
t

bemerkt:

,Aä 8 1 der ersten Abtheilung hoffen wir,

daß der Pastor, mit dessen Amtsführung Wir
gnädigst zufrieden sind, nebst den schon üblichen
Kirchengesängen auch die teütschen Meßlieder

zur Abwechselung einzuführen, sich angelegen

senn lassen werde."

VI.

Das 1799 neu errichtete Dekanat !

Brilon wurde gleichfalls kurz nach seiner !
Gründung visitiert. Die Visitation wurde !
noch vom .Kurfürsten Maz-imilian Franz !
angeordnet, und es wurde ein Bisitations-
Rezeß bearbeitet/ am Abschlüsse und an
der Publikation des Rezesses hinderte
ihn der Tod (f 27. 7

.

1801).

1
. In diesem Rezesse, welchen das

Erzbischöfliche Domkapitel ergänzte, am

5
. 4. 1802 publizierte und „dem Briloner

Dekanate, der Kurf. Durchl. als seinen
Vater und Urheber verehrt, als dessen
letztes Vermächtnis" übergab, heißt es

(H. 1):
„Da noch nicht in allen Pfarrkirchen der
deutsche Gesang eingeführt ist, mithin dem

'

Volke eines der wichtigsten ErbauungSmittel

entzogen bleibt, so haben sämtliche Seel
sorger dessen Einführung baldigst zu beför

dern."')

2
. Ans den diesem Erlasse voran

gehenden Visitations-Protokollen ^

,

Visitator war der erste Dechant des
neuen Dekanates, Joseph Kothe, Pfarrer

in Alme — notiere ic
h

Thülen; 29. 4. 1801. (A. n, 4l.)
3i; ob der deutsche Kirchengesang ein

geführt sei ; Antwort : „Ist bei der Visitation
zum ersten Male geballten."

Im Jahre 1810 hat alsdann der Pfarrer
Schröder zu Thülen versucht, anstatt der bis
her üblichen Lieder in seiner Pfarrkirche das

von Herold in Höinkhauscn herausgegebene
Gesangbuch (s
.

auch unten S. 98) neu einzu-
fiihre». Infolgedessen kam es zu einem „Gc-
sangbuchstreit" , der viel Unruhe machte; die

'j Höynck, n, a. O. S. 527.

Akten über diesen „Gesangbuchstreit" liegen
ebenfalls im Königl. Preußischen Staatsarchive
zu Münster i. W. (Kirchen- nnd Scknlakten
des Regierungsbezirkes Arnsberg ; II 8«et. 1 1

L. 6 8pe«is,I; eaps. 1 k?o. 8.).
Heddinghausen; 26. 4. I8«l. (A. n. 41.)
^ck 3«. Der deutsche Kirchengesang „ist ein-
geführet. Es wäre zu wünschen, daß mehrere
gute Kirchenlieder mit Höchster Bcgcnchmi-
gung abgedrückt, und einzeln nach und nack
eingeführt würden, aus deren Sammlung
dann ein gutes Gesangbuch entsteh« könnte."

3
. An Spezial-Visitations-Re-

zessen se
i

genannt derjenige für
Alme. S. S. Arnsberg, 29- 3. 1802, unter
schrieben „de Mandats Tilman, Domkapit»-

lariscker Rath und Sekretär."
I» demselben lesen wir (A. n. 3):
... 9. „Hat er (der Pastor) die baldige
Einführung des deutschen Kirchengesangcs

mit allen, Eifer zu betreiben, indem nur
selber wahren Unterricht und gründliche Er
bauuug gewähren kann."

Ein anderer Spezial-Rezeß betrifft
die Pfarrei

G i erShag en ck
.

g
.

Arnsberg :c. (wie bei Alme).

In demselben (A. n. 25) steht die Notiz:
„9. Zwar erschwert der Abgang der Orgel
allerdings die Einführung des deutsche»

Kirchengesangcs, indeßen kann auch dieses

Hinderniß beseitiget werden, wenn die Schul

kinder in selbe», Wohl und gründlich unter

richtet werden. Der Pastor hat sich demnach
ein anderes zum vorzüglichen Geschäfte zu
machen, und wird bei Fleiß und Muhe
möglich finden, waö so vielen eifrigen Seel
sorgern Unseres Erzstiites, die sich mit ihn,

unter gleichen Verhältnissen befanden, mög

lich geworden is
t "

VII.

Für das Dekanat Attendorn hat
im Jahre 1802 während der Sedisvaknuz
das Erzstift-kölnische, zu Arnsberg da

mals residierende Domkapitel dnrch de»

Erzpriester und Pfarrer Ernst Zumbrvich
zu Menden eine Visitation vornehmen

lassen. Dieselbe kam, nachdem si
e einige

Monate unterbrochen war, im Jahre 1803

zn Ende.

1
. In denjenigen Visita tions-Pro-

tvkvllen, die ich einsehen konnte, finden
sich folgende Mitteilungen.
Hagen (bei Allendorf): 9. 8

,

1802. (A. n. 4«)

In der Einleitung des Protokolles heißt es,
bei der Abholung des Visitators sei das
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„Komm h. Geist angestimmt worden", weiter
hin sei dann vor der Visitation „unter Aus
setzung des h. h. Sakraments, die Meße 6«
«piritu sävet« unter Absingung deutscher
Kirchengesänge feherlich abgehalten

"
Im

Protokolle liest man ferner:
H,,l »4 ,in der Fasten würde alle Abende
von den Schulkindern der Rosenkranz ge

deihen und ein Paßendes Lied gesungen, die

letzten Tage der Karwoche die sogenannte

düstere Metten gesungen."
36. „Man hätte zwarn mit dem neuern

deutschen Kirchengesang den Anfang gemacht.

Doch sehe selber noch nicht völlig zu Stande
gebracht."

Neuenkleusheim; 13. 8. 1802. (A. n. öl.)
36; ob der deutsche Kirchengcsang ein

geführt sei ; Antwort : „Es werden unter der
Meße deutsche Lieder aus dem alten Ge
fangbuche gesungen."

Später heißt es bzgl. des Organisten aä 20
„die Kirche allhier hat keine Orgel."
Wenden; 14—16. ». 1802. (A. „. 79.)
^ck. 34. „. . an den 4 Hochzeitlichen Festtagen,
in tsst« Osäieätiouis , k'ätroLivii , «t, .^Aä-
tkae is

t Morgens Mette und Nachmittags
Vesper . . ."

36. „Der neue deutsche .Kirchengesang

is
t

nicht eingeführt."

Drolshagen; 17. 8. 1802. (A. n. 18).
34. „. . . und an den 3 letzte» Tagen

der Charwoche die Metten gesungen."
36. „Der deutsche Kirchengesang war

bisher noch nicht eingeführt; mau führt aber
wirklich die Schulkinder gute Kirchenlieder
zu singen an."
Olpe; 19. u. 20. 8. 1802. (A. r>. 62.)

34. . . . „In der Fasten wird von den
Schnllehrern mit den Kindern alle Abende ein

kurzes salve rs^ins gemacht; die letzte Tage in

der Karwoche Abends beym Grabe die ge-

wöhnlicke Metten gehalten, und vom Volke
eine starke Stunde im Gebeth koutinuirt . . ."

3«. „ES werden im Hochamt beh der
Wandlung und beh der h. Kommunion deutsche
Lieder gesungen; im ganzen aber is

t der

deutsche Kirchengesang nicht eingeführt."

Zur Geschichte des Kirchengesanges in Olpe
vgl. auch ilnsicä suers (Regensburg), 1898,
S. 5; desgl. Baumker, das kath. deutsche
Kirchenlied, Band III, S. 109 f. (No. 354,
355 und 356) und S 355 s. v. Nolle.
Rohde; 21. und 22. 8. 1802. (A. n. 66.)

34. An Feiertage» wird nachmittags
„Vesper oder andere Andacht" gehalten.
36; ob der deutsche Kirchengesang ein

geführt fei; Antwort: „Nein; des PastorS
Herz hängt zwarn darnach, da er diesen ^

Habcrl, K M, Jahrbuch ISO,.

deutschen Gesang auch schon im Preußischen,

wo er 9 Jahre Pfarrer war, eingeführt
hatte; allein es is

t allhier, wegen Mangel
der Orgel und nötigen Kenntniß der Note»,

nicht Wohl möglich
"

Attendorn; 24. 8. 1802. (A. n. 7.)
36. „Der deutsche Kirchengesang is

t nur

an den Werktagen mit den Schulkindern
eingeführt/

Affeln: 26, 8. 1802. («. u. 1.)
In der Einleitung des Protokolles heißt es :

„Als nun die hiesige Schuljugend, Chor und
Geistlichkeit den H

, (?«Mmisss,riuW Visits-
tionis mit Kreuz und Fahnen unter Absing
ung des deutschen Liedes: Komm Geist des
Vaters :c. feherlich zur Kirche abgehohlet
hatten" u. f. W.
^ck 36 wird auf die Frage, ob der deutsche
Kirchengesang eingeführt sei, zu Protokoll
gegeben: „Ja, er is

t eingeführt."

Enkhausen; 10. 9. 1802. (A. u. 21.)
36 bzgl. der Einführung des deutschen

Kirchengesanges: „Ja, er ist eingeführt."
Das Inventarverzeichnis führt auf:
„3 alte Kölnische «mtnalis,.

1 dito großes altes von Pergament."
Sundern; 13. 9. 1802. (A. u. 71.)
^ck. 36 ; ob der deutsche Kirchengesang ein
geführt sei.
„Wo es die kirchlichen lüersmanisu zulaßen,
werden vom Chor, und dem Volke abwech-
selnd deutsche Lieder gesungen."
Stockum (Kreis Arnsberg): 14. u- 15. 9. 1802.
(A. n. 72.)
36. „Der neue deutsche Kirchengesang

is
t

noch nicht eingeführt, kann aber füglich

durch den Schullehrer eingeführt werden."

Allendorf; 1«. 9. 1802. (A. u. 2)
^ck 36. „Der deutsche Meßgesang und sonstige
deutsche Kirchenlieder sind hier eingeführt;

doch mit der Einschränkung, daß ersterer
nicht iinmer, sondern nur in der Advents
und Fastenzeit und zuweilen im Jahr ge
sungen wird : weil das immerwährende Einer-
lev der Melodie das Volk, welches Abwech
selung liebt, gedankenlos und gleichgültig
macht, daher wäre zu wünschen, daß mehrere
Melodien, die auf jede Zeit deö Kirchen
jahrs paßten, mögten verfertieget werden,
um dadurch bevm Volke die gehörige Seelen
stimmung auf die zu federnde Geheimniße
mehr zu befordern und dadurch ihre Andacht

zu vermehren."

Am Schlüsse des Protokolles steht die „prä
sentierte Spezifikation der Kirchengeräthschaften

zu Allendorf": hier is
t am Ende verzeichnet:

„1 Jntroitus- und 1 Antiphonale-Buch, itsm

noch ein altes Choralbuch."
I»
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Balve; 2«. und 21. 9. 1802. (A. n. 8.)
36. „Bishero war, außer einigen alten

Kirchenliedern hier kein deutscher Gesang
gebräuchlich, der aber gegenwärtig einge

führt wird."
Voßwinkel; 30. 9. 1802. (A. n. 78.)

36. „Der deutsche Kirchengesang is
t

ein

geführt."

Neheim: 1. 10. 1802. (A. n. 60.)
H,ck 34. „. . . In der Fronleichnamswoche
wird täglich unter der Meße das 8äneU3simnm
ausgesetzt, dabey deutsche Gesänge gesungen
und Gebete verrichtet, am achten Tage aber
ein singendes Amt gehalten."
^ck 3«. Der deutsche Kirchengesang „ist ein
geführt, doch nur die deutschen Meßgesänge."

Hüsten: 2
.

10. 1802. (A. n. SI.)
36. „Der deutsche Kirchengesang is

t

ein

geführt."
Sümmern; 28. 7. 1803. (A. u. 74.)
In der Einleitung des Protokolles heißt es,
der Visitator sei morgens um halb 9 Uhr
zur Kirche geführt, „wo von der wirklich
versammelten Pfarrgemeinde das: Komm

h
. Geist angestimmt und abgesungen wurde."

H,S. 36. „Ist der deutsche Kirchengesang ein
geführt?"

Antwort: „Seit mehr als 12 Jahren b
e

dienet sich die hiesige Pfarrgemeinde des
Salzburger Gesangbuchs."

Menden: 24.-30. 7. 1803. (A. n. S8.)
34. . . . „In der Karwoche werden die

gewöhnlichen düsteren Metten «KoräUter ab
gesungen. Vor diesem wurden an den Kar
freitags und Samstags Abenden behm Grabe,
von den Hospitalsarmen und vom Volke

Todtenwache gehalten, wo sich alle nach
Gefallen mit Singen, bethen u. f. w. be
schäftigten. Die dabey sich ereignenden un
vermeidlichen Mißbräuche sind endlich nach
vieler Mühe durch eine zweckmäßigere An
dacht abgestellt, indem am Donnerstag-, Frey
tag» und Samstag-Abend vom Pastor eine
mit Gebeth und Gesang abwechselnde Stunde
gehalten wird. In der Frohnleichnamswoche
wird Morgens «um «xpositions 8s. 8u,«r«,-
msnti ein Hochamt, und Abends eine zweck
mäßige Betstunde mit Singen gehalten."
^ck 36. „Der deutsche Kirchengesang is

t

all
gemein eingeführt."
Bezüglich des Küsters wird bei dieser Visi

tation »Ä qus,s»t. äääitional. 20 zu Protokoll
gegeben : „Der Küster is

t

derniahl Organist . . .

Er muß sonn- und fehertags in primi» st s«-
onnüis vssxeris, bey dem ö^irmu« „nd N«,Aui-
ÜLät, in der Metten, bei dem te cksnm »nd
dem Hochamte, sodann an den bestimmten Chor
festen das Orgel schlagen."

2
.

Den Visitations-Rezeß ar
beitete der genannte Visitator Zumbroich
aus. Durch Verordnung des Kölner
Domkapitels ä

.

S
.

Arnsberg, 7. 3. 1804,
wurde dieser Rezeß bestätigt und gleich
zeitig die pünktlichste Befolgung desselben
sämtlichen Pastoren und Benesiziaten der
„Attendorner Christianität" befohlen. Der
hessische Landgraf Ludwig X.') erteilte
am 14. April 1804 dem Rezesse das sog.
?Is.eitum rsAlum (landesherrliche Ge
nehmigung) und gestattete seine Veröffent
lichung.

Der Kgl. preußische Regierungssekre
tär Scotti veranstaltete eine „Samm
lung der Gesetze und Verordnungen,
welche in dem vormaligen Churfürsten-
tum Cöln .... ergangen sind" (von
1463—1816). In diesem Werke findet
sich der gedachte Rezeß abgedruckt.^) Wir
teilen aus ihm Folgendes mit:

„I.Abschnitt. Vom Pfarrgottesdienste
und Pfarramte . . .

§ I. Da bereits in den meisten Pfarrkirchen
der deutsche Kirchengesang unterm Hauptgottes'
dienste zur unverkennbaren Erbauung des Vol
kes eingeführt ist: so haben auch die Pastore,,,
wo dieses Erbauungsmittel noch abgehet, dessen
Einführung baldigst zu besorgen, »nd besonders

in der Wahl der Lieder auf eine zweckmäßige,
den verschiedenen Festen und Zeiten des Kir
chenjahrs angemessene Übereinstimmung zusehen.
Wo die lateinischen Metten und Vespern noch

üblich sind, wird es zweckmäßig seyn, statt deren
andere Andachtsübungen in deutscher Spracke
einzuführen, um durch diese Surrogate dem
Volke mehr Antheil an dem Gottesdienste zu
verschaffen.

Bis eine eigene Liedersammlung für unsere
Provinz zum Druck befördert ist, wird das von
dem Pfarrer Herold zu Hohnkhausen unter
dem Titel: Der heilige Gesang; voriges Jahr
zum Druck beförderte Gesangbuch empfohlen,

s 16, . . . Ein nicht minder nützliches
Mittel (vorher war von äußerem Anstand,
Ordnung und Reinlichkeit die Rede) zur Er
hebung des Gottesdienstes sowohl als zur Er
bauung des Volkes sind gute Orgeln; da sich
aber gefunden hat, daß die von Zeit zu Zeit
nöthigen Reparaturen und Stimmungen der
selben oft zu lange vernachlässiget werden, so
darf auch dieser so kostbare Gegenstand der
Aufmerksamkeit der Pfarrer nicht entgehen.

') Siehe oben S. 96, A»m. I
,

a. a. O, zweite Abteilung, erster Teil,
Düsseldorf, IW1; No. 94, S. 112 ff

.
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s 23. (Uber die Begräbnisse). ,1. Sollen nur rechtschaffene, gottesfürchtige,
t) Die Pastoren haben zur Beibehaltung sittliche Leute, so von gutem Betragen und

ver Einförmigkeit bei diesen Funktionen sich Beispiel sind, in guten. Rufe stehen, Ordnung
genau an den Diöcesan>ritu8 zu halten, wel- und Reinlichkeit lieben, und im deutschenKirchen-
chem unbeschadet bei dem Leichenzuge von, , gesang unterrichtet sind, zur Küsterstelle aufgc-
Sterbehause zu dem Kirchhofe, auch bei dem . nomine« werden; übles Betragen, Mangel an
Gottesdienste selbst, die Trauerlieder in deut- Ordnung und Diensteifer, und böses Beispiel
scher Sprache gesungen werden können

"
ziehen demnach den Verlust der bereits erhal-

Diesem Visitations-Rezefse wurde als tenen Stelle nach sich."

Beilage eine
„Kstruktion für

die Küster" , P^c^ Kenn««« Wn«er.
zugegeben, welche bestimmt: I

vuvr.vvr,, s»««.»»» ^«»«.

, > ^

Zur Geschichte des Grgelspieles.
i.

änmker erwähnt in feinem Werke

„Das katholische deutsche Kir
chenlied", Bd. III, S. 108,
Nr. 340 ein deutsches Gesang

buch, das 1789 bei Winkler in Wetzlar
unter dem Titel „Auszug der gebräuch
lichsten deutschen Kirchengesänge" erschien
und Chrysologus Heimes, genannt
Schmelzer, zum Verfasser hat. Der Ver

fasser war Priester im Franziskaner
kloster zu Wetzlar und bemühte sich dort

als Organist sehr um den deutschen
Kirchengesang. Auf S. 352 teilt dann
Bäumker auf Grund besonders einge
zogener Nachrichten über diesen Fran
ziskaner Heimes, genannt Schmelzer,
mit, derselbe se

i

geboren zu Oberhundem
(.Kreis Olpe, Westfalen) am 2

. April 1765,
sei Franziskanerpater in Wetzlar, später
Professor am Gymnasiuni zu Attendorn
und nach Umgestaltung desselben 1806

Prediger und Vikar des Klosters daselbst
gewesen; nach Säkularisierung der Klöster
habe er die Pfarrstelle in Reiste (Kreis
Meschede, Westfalen) erhalten und se

i

daselbst am 1
. Mai 1835 gestorben.

Wie Herr Lehrer Ewald zu Dort
mund niir am 26. August 1900 in einem

Privatbriefe mitteilte^ is
t

Herr Reinert,
ebenfalls Lehrer zu Dortmund, im Be

sitze einer Reihe von geschriebenen Musi
kalien, die aus dem Nachlasse dieses
Geistlichen stammen. Diese Musikalien
gewähren interessante Ausblicke auf die
damalige Pflege der kirchlichen Musik,
namentlich des Orgelfpiels. Es sind

5 Folio-Hefte:

1
. Requiem, Kyrie, Hymnus und Choral«

gesänge.

2
.

Kirchenlieder und Orgelstücke.

3
. Sammlung von Cadencen, Präludien,

Fugen, Fugetten, Verfetten und Finalien. Für
die Orgel theils im Canonischen, theils im
frehen Style für angehende Organisten auf
gesetzt von C. Heimes.

4
.

Große Klavier und Orgelstücke.

5
.

ohne Titelblatt; enthält auch Stücke für
Klavier und Orgel.')

Herr Ewald hatte die Güte, einige
Proben aus diesen Musikalien abzu
schreiben und mir zu übersenden.

II.
Einen interessanten Beitrag zur Ge

schichte des Choralgesanges und der
Choralbegleitung liefert die „Orgelbe
gleitung" zu einem choraliter zu singenden
Gloria. 2) Sie stammt aus dem oben
sud 2 bezeichneten Hefte.

Als äußere Art des Vortrages is
t

diese gedacht: Der celebrierende Priester
intoniert das Gloria) die Orgel (viel
leicht mit Begleitung von Pauken und
Trompeten) spielt danach einen „Tusch" ,'

darauf setzt der Chor ein, nnd zwar
gleich mit „I^a,u<Iämu8 ts") der folgende
Satz wird wieder mit der Orgel „ab
gespielt") darauf wieder der Chor ,,^,cko-

') Es is
t

zwar nicht absolut sicher, aber doch

wohl sehr wahrscheinlich, daß auch die nicht in

Heft 3 stehenden Orgelsätze den Franziskaner Seimes
zum Verfasser haben.

') Vgl. die „Beiträge zur Geschichte der Choral
begleitung", welche Karl Walter in Aus. 8s«r»
(Regensburg), 1898, S. 149 ff.; 1899, S. 162 ff.;
172 ff.; 185 ff

.

veröffentlicht hat.
13*
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rsmus te" u. s. w. abwechselnd zwischen
Chorgesang und Orgelspiel. Die ein

zelnen Sätze des Chores werden durch
die Orgel begleitet ? wo die Orgel frei
zu spielen hat, werden „Verfetten" ein

geschaltet. ^) In der Mitte sind zwei
aufeinanderfolgende Sätze des Textes
durch das Orgelspiel ersetzt. Die unserem
Gloria zu Grunde liegende Choralmelodie
habe ich in ihren genauen Einzelheiten
leider nicht feststellen können. Es is

t

offenbar eine Variante des Gloria, wel
ches die offiziellen Choralbücher in der

4
.

Messe des OräinariuW Ai88äe („»Iis
Nissa iu ?e8tibu8 Ouplioidu»") bringen /

vielleicht eine damals bei denjenigen
Franziskanern, zu denen Ch. Heimes
gehörte, übliche Version. Diese Gloria-
Melodie gehört eigentlich zu jener Kyrie-

Melodie, welche von ihrem Tropus
„L^rie, tovs bouitati8" hieß.^)
Um einen ungefähren Begriff davon

zu geben, wie die Choralmelvdie bei
dieser Art der „Begleitung" behandelt
wird, setze ich zwei Versionen der betr.
Melodie her, mit welchen unser Gloria
große Verwandtschaft hat. Die erste
dieser Versionen is

t die des Solesmer
„leider 6ra<1u«,U8" (2. Aufl., 1895,' iin
0räius,riuW Nis8g,e aus der Messe „I»
?«8ti8 8«l6Wmbu8. I." S. 6*ff^) ich
bezeichne diese Melodie mit 8.). Die
zweite Version stammt aus einem schön
geschriebenen und mit prächtigen Initialen
geschmückten Graduale, das dem Pader
borner Franziskanerkloster gehört^) sie
gehört daselbst zu den Festen äupl. m»,i . ^

ic
h

bezeichne si
e mit ?.^)

8.
^— ^

I^au - äs, - MUS t«. mus te. SrS, - tä ä8 !«
,

8
.

> j > ^

Fi - luus ti-bi pro ptsr m»Alls,m Alö - r
i tn - am. Oö-mi-n«

7„ I

u-ni-As-m - ts ^«

') Vgl. Korninüller, Lexikon der kirchlichen Ton
kunst, 2

,

Aufl., 1
. Teil (Regensburg 1891), S. 336

s. v. Zwischenspiel.
Vgl. Kienle, Choralschule, 2

.

Aufl. (Die

3
. Aufl, steht mir gerade nicht zur Verfügung,)

Freiburg i, B., 1890, S. 112! Korninüller, a. a. O.
S, 316 f. s. v, Tropus.

') Ein mir vorliegendes „Lupplemsvtum
L?ri»Ie", eck. 2. (Luxemburg, 1822), weist die
mit dem ,A?rie, kons booitätis" beginnende Messe
S. 15 ff. dem Feste der Kirchmeihe und des Kirchen-
patrons zu. Die Überschrift der mitzuteilenden
Bearbeitung bezeichnet das Gloria (s

.

unten) als
„lZIoriu summum."

<
) Der Paderborner Fürstbischof Ferdinand

II,
von Fürstenberg (1661 — 1683) hat es, gemäß der
Angabe des Titelblattes, dem Paderborncr Fran-
ziskanerkonvente im Jahre 1674 geschenkt. Es is

t

derselbe Bischof, der im Dome den römischen
Choralgesang einführte. Zcinc Gebeine ruhen in
der Frnnziskanerkirche zu Paderborn, die er selbst
gebaut hatte. Vgl, Freib. Kirchenlerikon 2

,

Aufl.
B. 4 Sp. 2086 f.

'"
') Der Bequemlichkeit halber habe ich die

Choralmelodie in die moderne Notation und in
die von dem Verfasser der Bearbeitung geivnlilte

Tonlage übertragen.
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SV
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Es folgt nunmehr der erwähnte Orgelsatz.

Lllori» 8ui»mnm.
Tusch aus ?.')
l. Ve^». I.

! ? ^ ?

— ' ^

^ > ^ ^ ^
*
^ i

^^^^^^«.^i — ^ ^—- ? ^—
. ' —^—

^ ^ ^ »

MW ^—
') Siehe unten am Schlüsse des Gloria S. 105.
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ZW
Oö-mi - us

K-Ii u > ui-s« > ni-ts, ^s-su OKri - st« st san-ot«

spi - ri-tus.')

Ymtol-Iispes cÄ - tä mun - äi. 8üs-«i-vs äs prs-sa-ti -ö-nsW

') Die Worte „st skoi't« Spiritus" stehen nicht im offiziellen Texte des Gloria. Sollte sich
hier ein kleiner Tropus erhalten haben? Vgl. oben S. 100, Anm. 2.
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55
ck«? «SANS, ?II8«-IlI8 ^1 - tis-si-ums .1« - SU

MD '
4

-»

Tusch mit Pauke» und Trompeten zum Gloria und Credo.')

OKri - 8t«.

^^^^^

^ ^ ^

IH. deutschen Kirchenliedes seien folgende
Als Beispiel der Behandlung des Takte mitgeteilt.

_^

^7 ^
—
^

—
!
—^

M
^
—
^^» >^^^—« «>-

— —
^1
—
l^'

te.

^!
— '

—«
e

Die Melodie wird noch heute viel du stiegst zur Erde nieder" oder „Tauet,
gesungen mit den Adventsterten „Herr, Himmel, den Gerechten".

') Wenn hier mit den „Pauken und Trompeten" die selbständigen Instrumente (nicht etwa Orgel-
rcgister bzw. -züge) gemeint sind, so märe die Notiz im Gregoriusblatte 1884, Nr. 3, S. 17 f. (über
das westfälische Norbertinerkloster Wedinghausen bei Arnsberg) zu vergleichen.

Haberl, K. M. Jahrbuch I I
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IV.
Aus der „für angehende Organisten"

bestimmten und oben S. 99 unter u. 3

Fugetten.

Aencmntcn Sammlung mögen folgende
eispiele hier Platz finden.

>
—
^1 !

^ —^—!—^

-
^ ^ s 5 s ,̂ D^t^

Imitali« In motu «ontrsrlo.

' ^>— ^

11^^—^

I
I

?u?» qn»tr«.

" *
1— 1

-M-^ —^ 5^,



Kehrein, Meister, Kchmetz, eine Tri« am Lehrerseminar in ZNantabaur. I«7

„Die im „canonischen Style" ge
arbeiteten Sätze sind allerdings in der

Minderzahl gegenüber der im „freycn
Style", die durchgängig alle nnf der
selben Höhe stehen, wie die dem Gloria
eingestreuten Verfetten." ')

V.

Herr Ewald erinnert mich bei der
Übersendung der Noten an den großen
Fortschritt, den wir in Bezug auf Kirchen
musik gegenüber der damaligen Zeit zu
verzeichnen habeu. „Der Geschmack is

t

geläutert. Das Antlitz der Erde hat

') Notiz des Herrn Ewald.

sich erneuert . . . Selbst der schärfste
Gegner der cäcilianischen Bestrebungen
würde ausrufen: Das is

t allerdings zu
arg! Das is

t ungehörig! Und doch

hat das Volk jener Zeit auch bei einer

solchen Musik zweifellos sich subjektiv

erbaut, jedenfalls hat es darin nichts
Ungehöriges gefunden . . . Die An
wendung für unser Urteil gegenüber der
entarteten Kirchenmusik früherer Zeit,
sowie für unsere Stellungnahme gegen
über den Gegnern der Refvrmbcstrebungen

unserer Tage liegt nahe: Immer milde
im Urteil!"

Paderborn. Kermann Müller.

Rehrein, Meister, Schmetz,
eine Trias am Lehrerseminar in Montabaur.

^rei schöne und erhebende Fest
tage waren es, welche die Ein
wohnerschaft der Stadt Mon
tabaur') am 15., 16. und

17. September 1901 unter ehrenvoller
Teilnahme überaus zahlreicher Festgäste

feierte. Der 15. September (Sonntag)
galt einer der hehrsten Künste, derKirchen-

') Montabaur, Kreisstadt des Unterwestcr-
maldkreises (im Regierungsbezirk Wiesbaden), zahlt
Ü559 Einwohner und hieß früher Humboch. Dieser
Name kommt zuerst vor in einer Urkunde vom
15. Februar 959 „llumkavevsis eastelli subur-
Kium" (H, Beyer, Urkundcnbuch zur Geschichte der
jetzt die preußischen Regierungsbezirke Koblenz und

musik. Der hiesige Kirchen chor, im
Jahre 1876 von dem damaligen Semi

Trier bildenden mittclrheinischen Territorien. Kob,
lenz 18««. I. 264). Der jetzige Name Montabaur
den die Stadt feit dem Jahre 121 7 führt, erklärt

sich daraus, daß Erzbischof und Kurfürst Theodo
rich II. (Dietrich) von Trier „terram san^täm
poste» träteruo exempl« lustrsvit, itk eovtei»-
platioue situs et sensu izuoäsm rsli^ionis, mou-
tem et sreem dnne ?däd«rio« nomine, a<1ne>

re^rivaliovis suae mem«ri»m eouserrässe" ((?Kr.
Lro^verns et, I. ilttseliins, ^r>tiq.uits,tum »vnä-
lium ?revirevsium lidri XXV. I,eoM 167«. II.
NK. - LovtKeim, ?roclr«mus Kistorise Ire-
vireusis. Trier 1757. I. 796). Im Jahre 1291
erhielt Montabaur vom König Rudolf von Habs-
bürg auf Antrag des Kurfürsten und Erzbischofs

14*
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ncirlehrer Dr. Ad. Keller, ') jetzt Stadt
pfarrer, Geistl. Rat und Päpstl. Haus-
prälat in Wiesbaden, gegründet nnd zur
Zeit von Kaufmann Herrn Karl Flügel
mit Hingebung und Erfolg
geleitet, feierte sein silber-
ues Jubiläum. Mit
dieser Feier war außer
der Weihe einer schönen
neuen Fuhnes durch den
hiesigen Herrn Stadtpfar
rer, Dekan und Geistl. Rat
PH. Laur eine Verfamm-
lungvonPfarrkirchenchören
der Umgegend verbunden.
Dieselben Haben sich zu
einem Bezirks - Cäcilien-
Vereine") unter der Lei
tung des Unterzeichneten
zusammengeschlossen.
Am 17. September

lDienstag) feierte das hie
sige Königliche Lehrer
seminar das goldene
Jubiläum") semes Bestehens. Durch
Verordnung der Herzogl. Ministerial-

Boemund von Trier Stadtrcchte. K. A. Meister,
Geschichte der Stadt und Burg Montabaur 1876. —

Dr. Zuveoklis ilonwnus. Kurze Geschichte der
Stadt und Burg Montabaur. Aus dem Nachlasse
des Seminardirektors I. Kehrein daselbst heraus
gegeben. Koblenz 1901.

') Derselbe wirkte von 1869—1884 als Scmi-
narlchrer in Montabaur und besorgte von Z. Kehr-
ein's Handbuch der Erziehung und des Unterrichtes
(Paderborn 1876) die zweite bis zehnte Auflage
(Paderborn 1877—190«). — Der hiesige Kirchen
chor singt an denjenigen Feiertagen, welche in die
Ferien der Zöglinge unseres Seminars fallen.

2) Die Fahne, in der rühmlichst bekannten
Paramenten- und Fahnenfabrik von Wilh. Wefcrs
in Köln angefertigt, is

t ein Meisterwerk in der

Handstickerei zu nennen.

y Am 1
.

September 1901 haben in Eltville
(siehe Fl. Bl. 1901, S. 104) die Rhemgauer Pfarr-
Cäcilien- Vereine unter dem Vorsitze des Hochwürd,
«crrn Pfarrers K. Knödgen von Caub einen Be
zirks -Cäcilien- Verein gegründet. Es haben bereits
15 Chöre ihren Beitritt erklärt. In Montabaur
meldeten sich sofort 8 Vereine zum Anschlüsse an
den neuen Bczirksvcrein für den Westerwald,

^
) Dr. Herm, Schaefer, Das Königliche paritä

tische Lehrerseminar zu Montabaur nach seiner Ent
stehung, Entwicklung und gegenwärtigen Gestaltung,

Festschrift zur Feier des 50jähriaen Bestehens der
Anstalt nm 17. September 1901. Wiesbaden 1901.
^ Chr. Burckhart, Das Lehrerseminar zu Monta
baur in der ersten Zeit seines Bestehens, Einige
Blätter zum goldenen Jubelkranze desselben. Wies
baden 1901. — Zur inneren Geschichte des Lchrer-

abteilung des Innern zu Wiesbaden vom
25. August 1851 wurde das frühere <Si-
multanseminar zu Idstein (1779—1851)
nach Konfessionen getrennt. Die katho

lischen Zöglinge kamen nach
deni Westerwald in das
Herzogl. Schloß zu Mon
tabaur und die evange
lischen Schüler zogen nach
dem Taunus in das Her
zogl. Schloß zu Usingen.^)
Das Jubelfest') wurde in
besonderer Weise durch ein
feierliches Pontifikalainr
ausgezeichnet, welches der-
Hochwürdigste Herr Bischof
Dr. Dominikus Willi von
Limburg hielt. Während
desselben sangen die Semi
naristen: „Nisss. «ludiläei
8«1einlli8. U«ä«8 inu8ieo8
<zus,tnor vocibus virilidus
coneinente «rssauo eom»
posuit, Os,roIu8 ^Vältsr."

Am Tage vorher hatte die Ent
hüllungsfeier des Kehrein-Denk-

seminars zu Montabaur, Festrede, gehalten beim
goldenen Jubiläum der Anstalt am 17. Septem
der 1901 von Dr. Hermann Schaefer, Kgl, Sc-
minardirektor. Katholische Zeitschrift für Er
ziehung und Unterricht. 50. Jahrgg. Düsseldorf.
L. Schwann 1901. Heft 12, S, 537 ff

,

1
) Dr. «einr. Lcmin, Das Königliche paritä

tische Lehrerseminar in Usingen, vormals Herzog
liches Landes -Seminar zu Idstein in Nassau. Fest
schrift zur Jubelfeier des 50 jährigen Bestehens
der Anstalt am 20. September 1901. Wies
baden 1901,

2
) Das Programm zu der kirchlichen Feier
und zu dem Festaktus kann in den FI, Bl. 1901,
S, 129 nachgelesen werden. Dort bemerkt Herr
Direktor Dr. Haberl „Nähere Berichte sind der
Redaktion nicht zugegangen," Es mag daher fol
gender Passus aus dem Fcstbcrichte des „Nassauer
Boten" (Nr. 216) hier Platz finden: „Um 8'/- Uhr
fuhr am Portale der bereits ganz gefüllten Pfarr
kirche von Dernbach aus der vochwürdigste Herr
Bischof Dr. Dominikus mit seinem Generalvikar,
Mrrn Domdckan Prälat Hilpisch, vor und begann
alsbald das feierliche Pontifikalamt, welches mit
dem ganzen Pomp abgehalten wurde, den die kirch
lichen Vorschriften für diesen erhebenden Gottes
dienst angeordnet haben. Das zum Einzüge des

Obcrhirten gesungene „L«oe »aesröos nisKnun",
wie die fromme und schöne, dabei in manchen
Teilen hochfeicrliche Jubiläumsmessc waren wohl-
gclungenc Tonschöpfungen des Herrn Seminar-
Musiklel,rcrs Walter für vierstimmigen Männer
chor und wurden gleich dem einfachen ehrwürdigen

Choral von dem Seminarchor in vollendetem Vor
trage wiedergegeben. Die Festpredigt hielt Herr
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mals^) stattgefunden. Fünfundzwanzig
Jahre waren verflossen, feit der König
liche Seminardirektvr Joseph Kchrein,
der sich als Pädagog, Germanist und

Schriftstellers eine» über die Grenzen !

Seminaroberlehrer Müllers, der schon seit 17 Jah
ren segensreich als Religionslehrer an der Lehrer
bildungsanstalt wirkt und seinen, wie überhaupt

des Seminars früheren Schülern in seiner herz
liche» warme» Kanzelrede treffliche Winke für ihr
Leben und Wirken gab. In festlichem Zuge, wie
die Schüler des Seminars von einst und jetzt, nach
Jahrgängen gruppiert, zum Festgottesdienstc sich
begeben hatten, gingen si

e

nach Schluß desselben
zu dem im vorigen Jahre neu erbauten Festsaale
des Seminars, wo um 11 Uhr die eigentliche

Schulfeier begann. Auch hier waren die Orgel
und Gcsangvorträge der Seminaristen alles Lobes

würdig, und fanden besonders die majestätischen
Hymnen „^udiiäte I>eo" und „die Allmacht Gottes"
verdiente Anerkennung."

') Johs. Berninger, Festschrift zu der am
16. September 1901 in Montabaur stattfindenden
Enthllllungsfeier des Kehrein -Denkmals. Monta
baur 19(11. — Das Kehreindenkmal zu Monta
baur. Nebst einer kurzen Lebensskizze des mit

Recht gefeierten Germanisten und Pädagogen,
Von Johannes Bcrninger. Katholische Zeitschrift
für Erziehung und Unterricht. 50, Zahrg. Düssel
dorf. L, Schwann. 1901. «est 12, S. 54« ff

. —
Das Denkmal, eine Schöpfung des durch seine
Porträtplastiken weit bekannten Berliner Bildhauers
Adolf Wime, macht infolge der einfachen, äußerst
gefälligen Ausführung einen bcifallsermcckenden
Eindruck.

Joseph Kehrein, der Gennanist und Pädagog,
Nebst einer Auswahl seiner Gedichte. Aus Anlaß
der Enthüllungsfeier seines Denkmals in Monta
baur am 16. September 1901 herausgegeben von
Dr. Valentin Kehrein, Professor am Kaiserin-
August« - Gymnasium in Koblenz. Münster 1901.

(Diesem streng objektiv und mit kindlicher Pietät
geschriebenen Werke wünsche ich die größte Ver
breitung.) — Dr. I. B. Heindl, Kalender für
Lehrer und Schulfreunde auf das Jahr 1869.
Sulzbach. S. 3 ff. (Auwbiographie). — Eine kür
zere Selbstbiographie enthält I. Kehreins Biogra
phisch-litterarisches Lexikon der katholischen deutschen
Dichter, Volks- und Jugendschriftsteller im 19. Jahr
hundert. I. Bd. Würzburg 1«««. S. 185. —
Dr. H. Heskamp, Lehrerkalcnder für das Jahr 1883.
Aachen. Seite 185 ff

. —
Deutscher Hausschatz,

XXVIII. Jahrgang. Nr. 7, S. III. Regensburg
1901. — Allgemeine deutsche Biographie. XV. Bd.
Leipzig 1882. S. 527 ff

. —
Litterarische Rund

schau 1876. S. 173. — Litterarischer Handweiser.
Münster 1861 ff

. —
Esche und Grubcr, Allgemeine

Encyklopädie. Sektion II, Bd. XXXV. — I. A.
Mor, Brühl, Geschichte der katholischen Litteratur
Deutschlands. Leipzig 1854. S. 806 ff

. — I. B,
öeindl, Galerie berühmter Pädagogen, verdienter
Schulmänner, Jugend- und Volksschriftsteller, I

,

Bd.
München 1858. S. 336. — Heidelberger Jahr
buch 1851, S. 2V. — Berliner Zeitschrift für das
Gymnasialwesen 1853, 70« ff
, —

Österreichischer
Schulbote 1854 ff
. Tübinger theologische Quar-

Deutschlands hinaus berühmten und ge

achteten Namen erworben hat, auf dem
stillen, sichtenumsäumten Friedhofe in

Montabaur den Schlaf des ewigen Frie
dens schläft. Ein schlichter Grabstein
gibt uns Kunde von dem Ruheplatze des

pflichttreuen Schulmannes und große»
Gelehrten, in seiner Einfachheit ein Bild
des unter ihm ruhenden schlichten und

bescheidenen Mannes. „Hier ruhet in

Frieden Joseph Kehrein, Direktor des
katholischen Lehrerseminars zu Monta
baur, Ritter hoher Orden, Mitglied
niehrerer gelehrten Gesellschaften", so

meldet die Inschrift dieses Grabdenkmals.

Drei Stunden unterhalb des gol
denen Mainz, umgeben von liebli^en
Rebengeländen, liegt das Dorf Heides
heim. Hier erblickte Joseph Kehrein am
20. Oktober 1808 m der Zeit, als
Deutschland in seiner tiefsten Ernied
rigung schmachtete, das Licht der Welt.

Auf dem kleinen Landgütchen, wo seine
Wiege stand, wohnte stilles Glück, und
die Religion breitete ihren Palmzweig
immergrünend über Eltern und Kinder
aus. Selbst bieder und fromm, erzogen
die Eltern den kleinen Joseph in Gottes
furcht und Frömmigkeit,' alle ihre Liebe
vereinigten si

e auf dem Haupte ihres
einzigen, stillen Knaben, dem bereits
vier Geschwister gestorben waren. Die
Liebe und Sorgfalt der Eltern wurde
reichlich belohnt. Die Saat, die si

e
ge

säet, wurde im Sturme des Lebens nicht
verweht, sondern wurzelnd im tiefsten
Herzensgrunde hat das Saatkorn des
Glaubens die herrlichsten Früchte ge
tragen und noch den Mann gestärkt,

talschrift 1859. 51«.
— Fr. M. Gredy, Geschichte

der deutschen Litteratur für höhere Lehranstalten.
3. Aufl. Mainz 1864. S. 129. - W. Reuter,
Litteraturkunde. 3. Aufl. Freiburg 1866. S, 145.
— W, Lindemann, Geschichte der deutschen Littera
tur. 2. Aufl. Freiburg 1866, S, 695. — Mor-
genblntt zur bayerischen Zeitung 1865 ff

. — Öster
reichischer Volksfrcund 1»65, 297. ~ Allgemeine
Schulzcitung. Darmstadt 1844 ff

. — ,v. E. Scriba,
Biographisch-littcrarisches Lexikon der Schriftsteller
des Großherzogtmns »essen. II. Bd, Darmstadt
1843. S. 368 ff

, —
Diese Werke, besonders das

an der Spitze stehende Buch, wurden zu vorstehen
der Arbeit benutzt. Vergl. auch: Katholische Schul-
zeitung für Mitteldeutschland. Fulda 190«. S. 247 ff.—
Nassauer Bote. Limburg a. d

.

Lahn, 1900.
Nr, 211. — Kreisblatt für den llntcrwesterwald-
kreis. Montabaur 19,«1. Nr. 112.
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als er am Born der Weisheit saß. Der
seeleneifrige Pfarrer Wann, der im
Jahre 1822 nach Heidesheim gekommen
war, erkannte bald des Knaben schlum
merndes Talent und nahm ihn in Pri
vatunterricht, um die in der Volksschule
erworbenen Kenntnisse zu erweitern.

Wohl vorbereitet bezog er 1823 das
sogenannte „kleine Seminar" zu Mainz
und nach Aufhebung dieser im Jahre
1806 von? Bischof Colmar gegründeten
Anstalt (1829) noch IV2 Jahre das
Staatsgymnasium. Stets leuchtete er als
Schüler allen voran durch seinen Eifer
im Studium und seine Pflichttreues)
Während dieser Zeit hatte er 2 Jahre
den dritten, 1 Jahr den zweiten und 5
Jahre den ersten Rangplatz gehabt.
Ostern 1831 bezog Kehrein nach ausge

zeichnetem Abiturientenezamen die Lan
desuniversität Gießen, wo er sich 3 Jahre
lang dem Studium der Philologie wid
mete. Bald nach seinem Abgange von
der Hochschule wurde er im Herbste 1834

Hofmeister bei dem einzigen Sohne des
Barons von und zu Weichs in Darm
stadt. Am 31. Oktober 1835 begann
er seine Thätigkeit als Gymnasiallehrer
zu Darmstadt. In Mainz, wohin er
1837 berufen wurde, fand er 1839 An
stellung als ordentlicher Gymnasiallehrer.
Bon 1845—1855 wirkte er als Prorektor
an dem Herzogt, nasfauische» Gymnasium

zu Hadamar. Am 13. Januar 1855
wurde er znm Direktor des Lehrersemi
nars zu Montabaur ernannt. An dieser

Pflanzstätte echter Kultur entfaltete sich
Kehrem's Wirksamkeit in segensreichster

Weise. Dem Landmanne gleich, den die

frühe Morgenröte schon bei der Arbeit
trifft, und den die sinkende Sonne auf
dem Heimwege begleitet, hat er gewirkt
und gearbeitet 20 Jahre lang. Im
Januar des Jahres 1876 fühlte' er, daß
seine Kräfte sichtlich schwanden. Am
21. März warf ihn eine Lungenentzün
dung auf das Krankenlager. Er erkannte
alsbald die Gefahr und empfing mit

großer Andacht die heil. Sterbesakra
mente. Als sein Ende herannahte, sagte

') Vergl. hierzu das Urteil, welches der
jetzige Hochwürdigste Herr Bischof von Mainz
Or, Heinrich Brück in seinem «ebcnöbilde des
Theologie-Professors Dr, Johann Joseph öirschel
(Mainz 1885. S. 4) über «ehrein gefällt hat.

er zn seiner ältesten Tochter, die ihm
den Schweiß abtrocknete: „Kind, das ist
der Angstschweiß!" Etwa eine halbe
Stunde später abends nach 9 Uhr sagte
er ganz ruhig und gelassen: „Jetzt kornrnt
der Todesschweiß!" Fromm und gotter
geben lag er da,' die Arme überein
ander gekreuzt, den Herrn erwartend,
die Seinen im Geiste segnend. So trat
der Tod an ihn heran, ein freundlicher
Engel, und brachte dem getreuen Sohne
der Kirche den Palmenkranz ewiger
Glorie. Am Mittwoch, den 29. März,
wurde seine irdische Hülle der Erde an-
, vertraut. Das Begräbnis war groß-
I artig und ergreifend. Der Religions-
, lehrer der Anstalt, I)r. Ad. Keller, hielt
> die Grabrede,' aber nur mit Mühe konnte
er den Schmerz bewältigen, der ihn er
griffen/ seine Stimme wurde bisweilen
von Thränen fast erstickt. Nicht minder
waren die Anwesenden ergriffen) die

Seminaristen aber ließen ihren Thränen
ungehemmten Lauf/ es waren Thränen
der Liebe und Dankbarkeit.

Auch wir stehen im Geiste sinnend
an dem Grabhügel und legen dieses
schlichte Blatt ans dasselbe voll Pietät
und Berehrung gegen den großen Ge

lehrten, Pädagogen und Menschen.

Kehrein war groß als Gelehrter
und Schriftsteller! Seine unermüdliche
Thätigkeiterstreckte sich auf das linguistische,
litterärhistorische, bibliographische und

pädagogische Gebiet. Er war korrespon
dierendes Mitglied des Bereins zur Er
forschung der rheinischen Geschichte nnd

Altertümer zu Mainz, auswärtiges Mit
glied der Gesellschaft für deutsche Sprache

zu Berlin, ordentliches Mitglied der
Kgl. deutschen Gesellschaft zu Königsberg
in Pr., Ehrenmitglied des historischen
Bereins für den Niederrhein, insbesondere
die alte Erzdiözese Köln.') Kein Wunder,
wenn Prälat Prof. Or. Frz. Kanle» zu
Bonn in einer seiner Vorlesungen im

') Die zuletzt genannte Auszeichnung erfolgte
am 2, Juni 1U57 gleichzeitig mit der des bekannten
Historikers Dr. Joh. Fr. Böhmer (1795— l««M>,
seine K. ,«. Soheit Erzherzog Stephan bemerkten
in ihrem Gratulationsschreibeii (vom Juli l«!>7)
an Kchrei» in scherzender Weise: „Bald wird bei

Ihren Werken der Titel mit den verschiedenen
Diplomen zwei Zeiten einnehmen und jedermanns
geographische Kenntnisse wesentlich erweitern."
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Jahre 1883 den Direktor Kehrein einen
der größten katholischen Gelehrten des

Jahrhunderts nannte. Die Angabe seiner
sämtlichen Werke') würde in diesem
Buche mehrere Spalten füllen. Hier
sollen deshalb nur diejenigen genannt
werden, die für den Kirchenmusiker von

Interesse sind. Im Sommer des Jahres
1851 hatte Kehrein das Glück, Sr. K. K.
Hoheit dem Erzherzog Stephan *) von

Österreich auf Schloß Schaumburg (drei
Stunden von Hadamar) persönlich be

kannt zu werden, nachdem er schon seit

Januar desselben Jahres mit Hoch-
demselben Briefe gewechselt und verschie
dene seiner Bücher der Erzherzoglichen

Bibliothek zum Geschenk gemacht hatte.
Sonntag den 10. August nämlich wurde
er zur erzherzoglichen Mittagstafel ge
zogen, und, wie öfters in der Folgezeit,
wurde zur Hin- und Rückfahrt ein erz-
herzogllcher Wagen zur Verfügung gestellt.
Während dieses ersten Aufenthaltes auf
dem Schlosse Schaumburg fand eine

längere Unterredung über deutsche Sprache
und Litteratur zwischen dem Herrn Erz
herzog und Professor Kehrein statt, wobei

auch der alten Schätze der K. K. Hof
bibliothek in Wien Erwähnung geschah,
namentlich des religiös-kirchlichen Teiles
derselben. Auf ausdrücklichen Wunsch
Sr. K. K. Hoheit bezeichnete Kehrein
diejenigen Handschriften, die für ihn von
besonderem Interesse wären. Nach einigen
Wochen wurde er höchst freudig über

rascht durch eine Zusendung Sr. K. K.
Hoheit, welche eine von Jos. Haupt,
Hilfsarbeiter an der K. K. Hofbibliothek
in Wien, gefertigte und von dem Hilfs
arbeiter Joh. Müller genau verglichene
Abschrift der von ihm längst gewünschten
litterarischen Schätze enthielt. So entstand
das Buch: „Kirchen- und religiöse Lieder
aus dem IL. bis 15. Jahrhundert. Teils
Übersetzungen lateinischer Kirchenhymnen

') Siehe das chronologisch geordnete Ver
zeichnis derselbe» bei 1>r. Volenti» Kehrcin I. r.
S. 278-282.

Geboren 1817, gestorben 1867 in Mentonc.
Da infolge der Märzereignisse 184« seine Stellung
in Österreich unhaltbar wurde, entsagte er dem
Palatinat und zog sich I8iw auf das von ihm
auf einem Berge, südwestlich von Diez a. d. Lahn,
erbaute Schloß Schaumbura zurück. Vergl. Erz
herzog Stephan Viktor von Osterreich. Sein Leben
und Wirken. Wiesbaden 1868.

(mit dem lateinischen Tert), teils Original
lieder, aus Handschriften der K. K. Hvf-
bibliothek in Wien." (Paderborn. 1853.
F. Schöningh). Es enthält deutsche Über
setzungen von 113 lateinischen Hymnen
ans dem 12. Jahrhundert, 32 deutsche
Originallieder und freie Bearbeitungen
lateinischer Hymnen aus dem 14. bis
15. Jahrhundert und im Anhang 18

ältere, bereits gedruckte deutsche Über

setzungen und Originallieder. Sprach
liche Anmerkungen und ein Wörterbuch
erleichtern die Lektüre der vielfach schwer
zu verstehenden Texte. Die erwähnten
(5) Handschriften der K. K. Hofbibliothek
wurden zu dieser Hymnen- und Lieder
sammlung zum erstenmal benutzt. Der
Herr Erzherzog zeigte hinfort das größte
Interesse für Kehrein's litterarische Ar
beiten, schenkte ihm seine Freundschaft
und lud ihn oft nach Schaumburg ein.
Dort verlebte er in seinen Ferien jedes
mal mehrere Tage. Eine Sammlung
von 180 Briefen, welche der Herr Erz
herzog vom Jahre 1851 bis einige Monate
vor seinem Tode (1867) ihm eigenhändig
schrieb, waren ihm zeitlebens ein teures
Andenken. Der Briefwechsel zwischen
ihm und seinem bolzen Gönner und
Freunde war ein seyr lebhafter und er
folgte nicht selten alle 14 Tage. Der
Herr Erzherzog zeigte sich darin stets
als wahren Mären, der mit großen,
Interesse und inniger Teilnahme die

angenehmen und unangenehmen Bor
fälle im Familienleben, in der amtlichen
und litterarischen Thätigkeit seines Schütz
lings verfolgte. So heißt es in letzter
Hinsicht beispielsweise in dem Briefe vom
28. Dezember 1852: „Die Ausstattung
des Werkes („Kirchen- und religiöse
Lieder") is

t

des Gegenstandes wert, und
eitel könnte ich an! Ende auch werden,
wenn ic

h die Vorrede lese und überlese,
worin meiner so ehrenvoll, ja allzu
freundlich Erwähnung gemacht wird."
An, 10. Januar 1853 schreibt der Herr
Erzherzog: „Sie haben mir durch die
Dedikation des Buches („Kirchen- und
religiöse Lieder") und durch Übersendung
von 6 Exemplaren desselben und des

für nieine Privntbibliothek bestimmten
Sammteinbandes so viel Frende ver
ursacht, daß ic

h

mich gedrungen fühle,

Ihnen eine kleineGegenfreude zu bereiten!
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Ich sage nicht ohne Grund eine kleine
Gegenfreude ^ denn die Nadel'), die ic

h

Ihnen vorliegend übermittle, is
t ein

Alltagsstück, ein Stück, was si
e tragen

sollen, nicht ein vretium Ä63tiniäti«vj8,

sondern ein vretinw äkke«ti«ni». Gerade
daß die Sache so einfach und schlicht ist,
mag Ihnen beweisen, das; ic

h von Ihnen
nur zu gut überzeugt bin, daß Sie kein
eigennütziger Autor, sondern ein Mann
sind, der mir das Werk aus persönlicher
Zuneigung und Achtung zugedacht, was
beides nicht nach Diamanten oder Dukaten

bemessen wird."^) Nachdem Kehrein in

zwischen unter anderen bedeutenden Ar
beiten das epochemachende Werk „Gram
matik der deutschen Sprache des 15. bis
17. Jahrhunderts" (3 Bände. Leipzig,
O.Wigand, 1 854— 1856) und sein „Lieder
brevier für kathol. Frauen und Jung
frauen" (Ihrer Majestät der Kaiserin
Elisabeth von Österreich gewidmet) Leipzig.
O. Wigand (I

.

Aufl. 1856, II. Aufl. 1859)
veröffentlicht hatte, erschien im Jahre 1858
seine „Kurze Geschichte des deutschen
katholischen Kirchenliedes von den ersten
Anfängen bis zum Jahre 1631" (Würz
burg, Stahel. 1858) und in den Jahren
1859, 1860, 1863 sein großes Sammel
werk „Katholische Kirchenlieder, Hymnen,
Psalmen, aus den ältesten deutschen ge
druckten Gebetbüchern zusammengestellt"
(Würzburg, Stahel. 3 Bde.). Die Ein
leitung (S. 1— 108) enthält 1

. eine

historische Skizze über die Entwicklung
des deutschen Kirchengesanges,' 2

.

eine

Abhandlung über die Lieder, deren Autor
schaft zwischen Katholiken und Protestanten
strittig ist,- 3

. Litteratur des deutschen
Kirchenliedes^ 4

.

Bibliographie der be

nutzten Gesangbücher,' 5. die Vorreden
der einzelnen Gefangbücher. Auf S. 109
beginnt das eigentliche Liederbuch, das

in 15 Abteilungen zerfällt. Den Schluß
des monninentalen Werkes (Bd. IV. 1865)
bildet das älter-neuhochdeutsche Wörter
buch zu den vorangehenden Liedern. ^

)

') Eine goldene Vorstccksnadel.

2
)

Mancher Leser des Jahrbuches wird sich
hierbei an die Korrespondenz von Orlando d

i

Lasso (15,32
— Z594) mit dem Prinzen, nachmaligen

Verzog Wilhelm V. von Bayern (15,79— 1597,

-j
-

162tj), erinnern, welche im Auszuge im K. M. I,

1891, S. 98— 1«5 mitgeteilt ist.

2
) Der Rezensent in der Tübinger „Thcolo-
gischen Quartnlschrift (1859, Heft 3

, S. 513)"

Im Jahre 1864 erschien u. a. Hilfs--
büchlem zur Erklärung kirchlicher Aus
drücke für Jedermann" (Paderborn, Ferd.
Schöningh. 1864) und im folgenden

Jahre „Pater noster und Ave Marin

in deutschen Übersetzungen. Nebst einem
Anhange: die altdeutschen Namen Gottes
und Marias" (Frankfurt am Main,
G. Hamacher. 1865). Auch durch Ver
öffentlichung von 895 Sequenzen in dein
Werke „Lateinische Sequenzen des Mittel
alters aus Handschriften und Drucken"
(Mainz, Fl. Kupferberg. 1873), welches
dem H

.

H
.

Bischof Dr. Peter Joseph
Blum von Limburg (1808 — 1884) ge
widmet ist, hat Kehrein den Forschern
auf diesem Gebiete einen sehr großen

Dienst') geleistet. Mit dem' recht

bemerkt: „Der Herausgeber verbindet mit seinem
Werke einen doppelten Zweck: 1

,

will er eine»
Beitrag (oder eigentlich Material) zur Geschichte
des deutschen Kirchenliedes geben; 2. bietet er

hier den Zusainmcnstcllern neuer Gesangbücher
den besten und edelsten Stoff, den die Vorzeit an
die Hand gibt. Zugleich tragt ein solches Werk

in sich selbst schon eine Apologie der katholischen
Kirche, insbesondere auch der mittelalterlichen,

welcher man protestantischerseits schon so oft eine
gänzliche Vernachlässigung des Volksgcsangcs und
Liedes vorgeworfen hat." Dieses Urteil ergänzt
der Rezensent der „Belletristischen Beilag,' zu den

Kolnschen Blättern (1865, No. 287, S. 2142)"

in folgender Weise: „Der Herausgeber hat nicht
bloß der katholischen Kirche ihr Eigentum an alten

Kirchenliedern durch geschichtliche Nachweisung ihres
Ursprunges vindiziert und die protestantische An
maßung zurückgewiesen, welche das deutsche Kirchen
lied als eine Erfindung der Reformatoren und

Luthers insbesondere bezeichnete, — er hat auch
als berufener Sprachforscher den litterarischc» Wert

dieser alten Kirchenlieder zur Geltung gebracht
und ihre ursprüngliche Form aus den ältesten ge
druckten und ungedruckten Quellen festgestellt."

') Sehr günstige Rezensionen über dasselbe
enthalten die „Wiener Litteraturzeitung" 1873,
Nr. 3«, das „Salzburger Kirchenblatt" 1873.
Nr. 32 u. a. Nur einige Sätze des Kritikers der

„Kathol. Litteratur-Blättcr der Sion" (Augsburg,
August 1873) mögen hier folgen: „Mit Recht
zählt man sehr viele Sequenzen zu dem Besten,
was die kirchliche Lyrik hervorgebracht hat. Daß
der Verfasser die wissenschaftliche Tüchtigkeit für

seine Aufgabe besitzt, hat er vielfach bewiesen', hat
er doch schon vor 30 Jahren seine „Lateinische
Anthologie aus den christlichen Dichtern des Mittel
alters" (Frankfurt a. M. 184«. I. D. Sauerlündcr)
herausgegeben, allwo er schon den Sequenzen be

gegnen mußte. Und wie er die lange Zeit hindurch
den Charakter des Kirchengesanges nach seiner

Wesenheit und geschichtlichen Erscheinung studiert
hat, das bezeugen die Ausgaben seiner „Katholischen
Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen." Was verschiedene
Forscher zusammengesucht

^
hier is

t es vereinigt
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empfehlenswerten Büchlein über „Das
deutsche kath. Kirchenlied in feiller Ent
wicklung von den ersten Anfängen bis

zur Gegenwart zunächst für höhere Lehr
anstalten" (Neuburg a. D., L. Auer.
1874) beschloß der große Gelehrte seine
litterarische Thärigkeit auf diesem Gebiete.

Als Pädagog drang Kehrein sowohl
auf dem Gymnasium, als auch auf deni
Seminar auf innige Verschmelzung von

Unterricht und Erziehung. Wer als
Schüler zu seinen Füßen zu sitzen das
Glück gehabt hat, dem wird jene Zeit
für immer unvergeßlich bleiben. Wie
wußte er einzuführen in den Geist der

deutschen Sprache! Wie leicht und sicher
wußte er anzuleiten, ein pädagogisches
oder anderes Aufsatzthema zu disponieren !

Da war alles Aufmerksamkeit, alles
Leben, echtes, frisch pulsierendes Leben.
Und wenn er erzählte von den großen
Männern der Pädagogik, wenn er von
den Seelenkräften redete, wenn er von
der Würde eines Erziehers und Lehrers
sprach, o, wie haben da die Augen der

Schüler geleuchtet, wie mancher hat da
in seines Herzens Kämmerlein den festen
Entschluß gefaßt, ein rechter Lehrer zu
werden nach dem Herzen Gottes! Streng,

mit der eigenen Forschung zu einem selb
ständigen, einheitlichen Werke, Bevorder Sequenzen-
Vortrag beginnt, unterrichtet eine sehr wissenschaft
liche Einleitung über Name, Wesen und Cnt-
wickclung der Sequenzen; dann werden die Dichter
von Sequenzen vorgeführt in biographischen Skizzen;
alsdann macht uns der Autor bekannt mit seinen
literarischen Quellen und Hilfsmitteln, deren
Reichhaltigkeit allen Respekt fordert, besonders
in Rücksicht der unmittelbaren Quellen, d.i.
jener, die der Autor selbst aus Handschriften u. s. w.
ermittelt hat. Auch hat unser Autor für Material
zur kritischen Feststellung des Textes gesorgt,

nämlich durch die Angabe der Lesarten, die er
mit möglichster Genauigkeit und Vollständigkeit
zusammengestellt. Diese mühesame Arbeit, sowie
namentlich die schon bezeichneten biographisch-

litterarischen Nachweisungen und ein Wortver
zeichnis derjenigen Wörter, welche in den römischen
Klassikern gar nicht oder in abweichender Form
oder Bedeutung vorkommen — nicht weniger als
W enggedruckte Spalten umfassend — sowie endlich
ein Verzeichnis der Sequenzen sichern dem hoch-
verehrungsmürdigen Autor auch ein neues sehr
rühmliches litterargeschichtlichcs und
philologisches Verdienst."
') Eine recht belobigende Besprechung dieser

Arbeit brachte die Zeitschrift „Der Katholik".
Mainz 1«7l, S. 635 ff

.

Auch im Cäc.-Ver.-Kat.
unter Nr. 246 haben Utto Kornmüller und
Dr. Habcrl dieses Büchlein recht günstig rezensiert,
Habcrl, K. M. Jahrbuch 1S0I.

! aber gerecht und wohlwollend war er

! in der Handhabung der Disziplin. Seine

! Schüler rüstete er aus mit reichen und
gründlichen Kenntnissen / nichts war ihm

I s
o verhaßt wie Halbwisserei. Aber neben

dem Wissen sollte auch jeder aus dem

, Seminare idealen Sinn und festen Charak
ter niit in das Leben hinaus nehmen.
Der Polarstern seines Lebens war die
Religion. Ergebnisse seines Unterrichtes,

in der Schule entstanden, nicht am grünen
Tische, sind seine spezifisch pädagogischen
Werke, die er als Semmardirektor heraus
gab! „Handbuch der Erziehung und des

Unterrichtes" (Paderborn 1876,- 10. Aufl.

, 1900) und „Überblick der Geschichte der

! Erziehung und des Unterrichtes" (Pader
born 1873,' 11. Aufl. 1899). Seine
pädagogischen Grundsätze sind außerdem
m seinen „Schulreden" (Trier 1875)
ausgesprochen. Über die Vorzüge der

, Werke etwas zu sagen, hieße Eulen nach
Athen tragen, werden doch diese Bücher
heute noch in den meisten katholischen
Seminarien gebraucht, und zur Vor
bereitung für eiu pädagogisches Eramen
gehören si

e mit zu den besten. Büchern,
die wir haben. Kehreins eiserner Fleiß
und rastloses Wirken ') fanden aber

auch die wohlverdiente Anerkennung. Am
10. Dezember 1865 überreichten Ihre
Hoheit der Herzog Adolf von Nassau
(der jetzige Großherzog von Luxemburg)
bei einem Besuche im Seminar dein
Direktor vor versammelten Lehrern und
Schülern der Anstalt „als Anerkennung
treuer Dienstführung" das Ordenskreuz
IV. Klasse Höchstihres Militär- und
Zivil - Verdienstordens. Durch Breve
voni 31. März 1865 geruhteil Seine
Heiligkeit Papst Pius IX. den Direktor
Kehrein zum Ritter des Päpstlichen

') Die geistige Arbeitskraft Kehreins nannte
sein Usinger Kollege und Freund Professor Lex
eine herkulische, und sie, war in der That eine
ganz außergewöhnliche. Jahre lang beschränkte
Kehrein seine Nachtruhe auf nur drei Stunden.
Das große, mit prächtigen Gobelins ausgestattete
Amtszimmer im Schlosse war seine Werkstätte,
sein Lieblingsaufenthalt. Im Sommer mar er
hier nicht selten schon 3 Nhr morgens an der Arbeit,
die späte Nacht fand ihn fast immer noch thätig,
und selbst die Pausen zwischen den einzelnen
Unterrichtsstunden brachte er meistens hier zu
und machte Notizen und Aufzeichnungen. Hier fand
man im Eichenfußboden vor dem großen Schreib
pult die tiefen Eindrücke seiner Stiefelabsätze.
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St. Gregoriusordens zu ernennen,
und am Ordensfeste (18. Januar) des
Jahres 1872 wurde Kehrein von seinem
neuen Landesherrn Sr. Majestät König
Wilhelm I.

,

durch Verleihung des Roten
Adlerordens IV. Klasse ausgezeichnet.
Wenn wir noch einen Blick auf

Kehrein als Menschen werfen, dann
tritt uns an erster Stelle seine tiefe
Frömmigkeit entgegen. Täglich wohnte
er der heil. Messe bei, uno Sonntags
führte er stets feine Schüler selbst znni
Vor- undNachmittagsgvttesdienste. Das
selbe Beispiel gab auch der Direktor am

Tische des Herrn. Als sein Sohn Valentin
einst in der Seminarkapelle die heilige
Messe las, sehen wir den Vater, den
großen Schulmann und Gelehrten, an
den Stufen des Altares knieen und die
Dienste des Meßdieners verrichten. Ja,
solche Beispiele mußten unauslöschlich auf
die Schüler wirken. Hu dieser Frömmig
keit gesellte sich die liebenswürdigste

Bescheidenheit. Ironie und Sarkasmus,
der Gelehrten oft beliebte Waffen, waren
seiner Johannesnatur fremd. Dazu war

Kehrein vollständig bedürfnislos. Größere
Reifen hat er nie gemacht,' selbst Köln,

wohin ihn so manche Einladung gerufen,
hat er nicht gesehen. Anspruchslos für
sich selbst, wandte er seine ganze Sorge
der Familie zu, an der er fast mit über
triebener Zärtlichkeit hing.

Kehreins Nachruhm wurzelt in dem

leuchtenden Vorbilde, das er uns gegeben
hat, und seine Palme erwuchs ihm durch
seine unermüdliche und ersprießliche
Thätigkeit als Lehrer und Schriftsteller.
Als echter Ritter vom Geist hat er sich

in seinem Leben hervorqethan. Die
Beredsamkeit war fein Schwert, der
Glaube sein Schild, das Kreuz sein Banner.
Das Facit seines Lebens, in den Worten
Sir. 25i, 13 enthalten, steht auf feinem
Grabsteine: „O, wie groß ist, wer die
Weisheit und Wissenschaft gefunden hcu^

') Auf die Nachricht hiervon schrieben Seine
K. K. Hoheit Erzherzog Stephan (am 22. April
1865) - „Mein lieber Direktor Kehrein! Vratulor
sx auiin« zu dem päpstlichen Orden. Obgleich ich
ihrer 27 besitze, können Sie doch bei Ihrem
Gregoriuskreuze sagen: da habe ich einen bekommen,

den hat selbst der Erzherzog Stephan nicht gekriegt
— und sich doppelt darob freuen, daß es Seine
Heiligkeit ist, dem Sie diese Auszeichnung zu
danken haben."

aber nichts geht über den, der den Herrn
fürchtet!" R. I. ?.

Gleichzeitig mit Direktor Kehrein

! wirkte am hiesigen Seminar als Musik
lehrer Karl Severin Meister. In dem
lieblichen Tnunusstädtchen Königstein
erblickte er^) am 23. Oktober 1818 das

Licht der Welt. Seine Eltern waren
schlichte Bürgersleute, die es aber ver
standen, in die Herzen ihrer Kinder
wahre Gottesfurcht und thätige Nächsten
liebe zu pflanzen. Es war ein Genuß,
den Heimgegangenen von seinen kindlichen
Tagen, von seinem geschäftigen Vater,
dem er als Knabe bei der Ausübung
des Küsteramtes treulich Hilfe geleistet,
seiner tiefreligiösen Mutter, dem alten,
ehrwürdigen Pfarrer und von dem herr
lich gelegenen Königstein ^

)

erzählen zu
hören. Ein solch einfaches Familienleben,

! eine solch reizende Flur mit ihrem ro
mantischen Zauber mußten i

n jeder Hin
sicht fördernd auf den reich begabte«
Knaben wirken, mußten gesunde und
kräftige Nahrung für Herz und Phan-

^ tasie in Fülle bieten, eine geeignete

i Grundlage schaffen, auf der sich die künst-

^ lerische Begabung später so reich entfalten
konnte. Er bewahrte aber auch der Wiege
seiner Kindheit ein freundliches Andenken,
und zeitweise eilte er i
n

seine Heimat,
um all die teuren Stätten, die Zeugen

^ seiner fröhlichen Jugend, zu besuchen.
Schon frühe zeigte der talentvolle Knabe
besondere Anlagen für die Musik, und

! sein alter Lehrer, Peter Joseph Wohl
fahrt, ließ es sich recht angelegen sein,
diese Keime zu pflegen und ihre Ent
Wicklung zu fördern. Nach beendeter

') Zu dieser Biographie wurden benutzt :

Allgemeines Schulblatt für den Regierungsbezirk
Wiesbaden. Wiesbaden 1881, S. 277 ff. — Flie
gende Blätter 1881, S. II«. — Vergl. auch:

H
. Mendel und I)r. Aug. Reißmann, Musikalisches

Konversationslexikon. Ergänzungsband. Berlin
1883. S. 491. — Monatshefte für Musikgeschichte.

! Leipzig 1892, S. 131. — S. Kümmerle Encvklo-

, piidie der evangelischen Kirchenmusik. II. Band.
Gütersloh 1890. S. 239. — I'. Utto Kornmüller,
Lexikon der kirchlichen Tonkunst, II. Bd. Regens
burg 1895, S. 178. — Dr. H. Riemann, Musik-
Lexikon. 5

.

Ausi, Leipzig 1900. S. 713, — Alt-
Nnssau. Blätter für nassauische Geschichte und
Kultur-Geschichte, Wiesbaden 1898. Nr. 8

,

2
)

PH. Klcinböhl, Königstein im Taunus.
Seine Geschichte und Bedeutung als hndriatischer
Kurort. Königstein 1888.
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Schulzeit bereitete Meister sich auf den

Lehrerberuf vor. Ostern 1835 trat er
in das Seminar zu Idstein ein, und schvn
nach Jahren wurde er, da Lehrer
mangel herrschte, niit vorzüglichen Zeug
nissen und mit den Segenswünschen seiner

Lehrer entlasse», um eine , Stelle als
Lehrgehilfe an der Stadtschule in Mon
tabaur anzutreten. Seine pädagogische
Tüchtigkeit und seine Leistungen als Or
ganist, sowie sein leutseliges Wesen er
warben ihm viele Freunde und Gönner.
Seine ersten Orgelkompositionen («p. 1.),
die von Joh. Chr. Heinr. Rinck (1770
bis 1846) besondere Anerkennung') fan
den, gaben Zeugnis von feinem musi
kalischen Talente. Es gereicht dem Seligen
zur besonderen Ehre, diese hohe Himmels-

') Aus dem Vorworte zu Ov. 1 mögen hier
folgende Satze Platz finden : „Herr Rinck in Darm

stadt mar so gütig, meinem Versuche, außer vieler

verbessernder Anmerkungen, seinen Beifall zu geben.
Was die Bearbeitung Ihrer Präludien betrifft,"
sagt er unter anderem, „so muh ich Ihnen sage»,
daß si

e im gebundenen Orgelsryl abgefaßt, brav

thematisch gearbeitet find." — Und mehr ins Ein

zelne gehend, bemerkt er weiter: „Der Choral im

vierfachen Kontrapunkt der Oktave is
t

sehr künstlich
gearbeitet und hat mir viele Freude gemacht." ^
In der Orgelkomposition is

t Rinck für K, S. Mei
ster stets Muster und Borbild geblieben. „Männer
von ausgezeichnetem Ruf und Talent haben bereits
ihre ganze Kraft darauf angewendet, den Schwachen
Hilfsmittel an die Hand zu geben, durch deren
Anwendung si

e

nicht nur allmählich leidlich ab
spielende, sondern auch nach und nach wirklich selb
ständige Organisten werden könnten. Das Vor
trefflichste in dieser Beziehung hat unstreitig Rinck,
außer seinen vielen andern Werken, in seinem
wahrhaft klassischen Choralfreunde realisiert. Ob-

schon sich jedoch dieser Schatz fast durchgängig in
den Händen aller anstrebende», sowohl der evan
gelischen, als auch katholischen Organisten befindet
und bemährt, so kann er doch aus leicht abzu
sehenden Gründen für letztere nie ganz das «er
den, mos er für erster« bereits ist. Und dieser
Umstand war es hauptsächlich, welcher mich schon
seit dem Erscheinen des katholischen Gesangbuches
für die Diözese Limburg mit dem Gedanken er
füllte, meinen katholischen Mitorganisten eine Be
arbeitung unserer besseren Kirchenmelodien in Ver
bindung mit leichten Präludien in Hände zu geben.
Ich fühlte recht wohl, wie sehr ic

h in der Aus
führung dieser Idee hinter meinem Vorbilde zu
rückbleiben müßte; allein der Gedanke, auch nur
eine Andeutung und somit vielleicht einem wahre»
Meister der Kunst Veranlassung zur vollständige»
Realisierung dieser Aufgabe geben zu können, be
stimmte mich zu einem vorläufigen Versliche."
Ebendaselbst.

— Urteile über Rinck und Dr. Wilh.
Volckmar als Orgelkomponisten siehe in meine»
Referaten des Cäcilien- Vereins -Kataloges Nr. 2251
und 2195.

gäbe nie zur weltlichen, profanen Musik
verwendet zu haben. Im Jahre 1842
erfolgte seine Beförderung als Lehrer
nach Wiesbaden, wo ihm noch besser
Gelegenheit geboten war, an seiner Aus
bildung rastlos weiter zu arbeiten. Durch
sein Wirken an verschiedenen Schulen,

^ durch Privatunterricht in den ersten
Familien der Stadt, als Schreiblehrer
des Prinzen und der Prinzessin des

Durchl. Herzoglichen Hauses wurde sein
pädagogisches Geschick zur allseitigen Ent
faltung gebracht. Obgleich der Beruf
und die vielen Privatstunden die Kraft
des nicht besonders starken Mannes in

vollem Maße in Anspruch nahmen, so

wußte er noch immer Zeit zu erübrigen,
um die liebgewonnene Musik zu Pflegen.
Die aufreibende Thätigkeit blieb aber
nicht ohne nachteilige Folgen für seine
Gesundheit. Er wünschte daher eine
Versetzung aufs Land, umfomehr, da

in mancher Beziehung durch das sturm
bewegte Jahr 1848, welches ihn für
die Interessen der Lehrer mit voller
Begeisterung eintreten ließ, viele ihm
günstige Sympathien etwas erkaltet waren.
Seine Versetzung erfolgte ini Jahre 1849
nach Eibingen. In diesem schön gelegenen
Rhein dörfchen lernte er in dem Pfarrer
Ludwig Schneider ') einen Geistesver
wandten, einen wohlwollenden Freund
kennen, der ihn auf den gregorianischen
Choralgesang, dessen Schönheit und Be
deutung aufmerksam machte. Die ver
lebten Tage in Eibingen bildeten Licht
punkte in seinem Lehrerleben. Als im
Jahre 1851 die Trennung des simul
tanen Jdsteiner Seminars beschlossen und

für die Katholiken das Seminar zu Mon
tabaur, für die Evangelischen das zu
Usingen errichtet wurde, wanderte der bis

herige, wohlbewährte Musiklehrer Karl
Feye^) mit nach Usingen, und Meister
wurde als Musiklehrer nack Montabaur
berufen — eine Anerkennung seiner
Tüchtigkeit. Hier bot sich ihm ein neues
Feld, würdig eines solchen Musiktalentes.
Herrliches hat er geleistet bei den Schluß
feierlichkeiten der Entlasfungsprüfungen,

') Geboren 1806 in Rüdesheim, gestorben
1864 in Eibingen. Siehe dessen Lebensbild im
K. M. I. 190«. S. 7« ff

.

Geboren 1809 zu Idstein, gestorben 188«
in Ufingen.
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sowie in den größeren, mit wahrer
Meisterschaft aufgeführten Konzerten,-

auch der Pfarrgottesdienst wurde an

Festtagen verherrlicht durch Vortrag
mehrstimmiger Meßkompvsitionen. Seine
Hauptarbeit auf litterarischem Gebiete
aber war das epochemachende Werk
über „Das katholische deutsche Kirchen
lied in seinen Singweisen", das im Jahre
1862 erschienen ist. Sein Vorgesetzter,
Seminardirektor Kehrein, hatte ihm hier
zu nicht nur die erste Anregung gegeben,
sondern auch durch seine ausgebreitete

Bekanntschaft sehr viele litterarische Hilfs
mittel zugänglich gemacht. f

Doch war Meister nicht nur ein
tüchtiger Musiker und Musiklehrer, son
dern auch ein vorzüglicher Schreiblehrer ^
die bei den Prüfungen vorgelegten Probe
schriften fanden auch bei hohen Anfor
derungen von feiten tüchtiger Kenner die

gebührende Anerkennung. Er selbst war
ein Schreibkünstler) verschiedene Schrift
stücke (ich erinnere nur an die Widmung
der nassauischen Lehrer Jhrein Durchs
Herzog zur Feier seines 2öjährigen Re
gierungsjubiläums am 21. August 1864)
fanden ungeteilten Beifall und werden
noch lange von dem künstlerischen Geschicke
ihres Meisters zeugend)

Ein besonderer Ehrentag für Meister
war der 13. November 1876, an dem
er mit den: Seminar das 25jährige
Jubiläum als Lehrer der Anstalt feierte.
Bei diesem Feste bekundete sich besonders

') Am 9. Juli 1855, statteten nach voraus
gegangener Einladung die Seminarlehrer und
Schüler der ersten Klasse Sr. K, K. Hoheit auf
Schloß Schaumburg den ersten Besuch ab, wo der

Herr Erzherzog in höchsteigener Person alles Sehens
werte zeigte und dann den Schülern im Gasthaus«
ein Mittagsmahl bereiten ließ, während die Lehrer
zur Erzherzoglichen Tafel gezogen wnrden. Das
Lehrerkollegium fühlte sich veranlaßt, dem hohen
Könner am 14. August eine Dankadresse zu über
senden, die von Direktor Kchrein entworfen und
von Seminarlehrer Meister geschrieben war. Trotz
vielen hohen Besuches, der gerade auf Schloß
Schaumburg verweilte, richtete Se. K, X, voheit
bereits am 15. August ein eigenhändiges Dank

schreiben an das Lehrerkollegium, in welchem er

zum Schlüsse sagt! „Aber Ihnen, Herr Meister,
sei noch sveneil mein Dank ausgesprochen für die
wahrhaft prachtvolle Ausstattung, die Ihr Fleiß,
>"chrEifer Hervorgerufe»! Kibt es dereinst in den
katholischen Schulen Nassaus vorzügliche Schriften,
dann u>eißman doch, woher's gekommen," I)r. Val.
Kehrein I. «. S. 97.

die dankbare Liebe feiner Schüler. Die
Stadt Montabaur überreichte ihm das
Diplom als Ehrenbürger, und von hoher
Behörde wurde ihm in Anerkennung

seiner schriftstellerischen Thätigkeit der
Titel „Königlicher Musikdirektor" ver
liehen.

Mit neuem Eifer ging Meister bald
darauf an die Fortsetzung seines Werkes
über das Kirchenlied, da von verschie
denen Seiten der sehnlichste Wunsch nach
Vollendung') desselben ausgesprochen
worden war. Schreiber dieser Zeilen,
von 1880—1882 Schüler des Seminars

zu Montabaur, hatte die große Freude,
seinen Lehrer bei den diesbezüglichen
Arbeiten unterstützen zu können. Meister
war wieder ^ung geworden in seiner
feurigen Begeisterung, er lebte und webte
in semer Arbeit,' manch herrlicher Fund
wurde zu Tage gefördert, verschiedenes
Dunkle im ersten Bande wurde klar,
und manches Unvollkommene wurde ver

vollständigt. Doch die Vollendung sein«
Werkes 2) war dem fleißigen Forscher

') Siehe Meister's diesbezüglichen AufiAf i»
den Flieg. Bl. 1881, S. 43, auch im Gregor.
Bl. 1881, S. 34.

2) Es wurde neu bearbeitet und fortgesetzt
von Dr. Wilh. Baumker I. Bd. 18««', II. Bd.
1883; III. Bd. 1891. — Die anderen musikalischen
Arbeiten Meister's sind: Präludien für die Orgel
mit und ohne Choralstimmen aus dein Melodien

buche der Diöcese Limburg. Opus I. Gedruckt
bei Joh. Andrö in Offenbach a. M. 3 Hefte
(erschienen im Mai 1841 1, ^ Singmäldlein der
Kleinen. Ein Schulliederbuch, Opus II. — Zmöls
Präludien für die Orgel. Seinem teueren Lehrer
P. I. Wohlfahrt in Liebe und Dankbarkeit zuge
eignet. Opus III. Bonn, Verlag von Simrock,
— Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen
Singweisen von den frühesten Zeiten bis gegen
Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Auf Grund
älterer Handschriften und Quellen. Erster Band,
1862. Freiburg i. Br. Herder'sche Vcrlagshandlung,
— IM Cadenzen und kleine Vorspiele sür die

Orgel in den gewöhnlicheren Dur - und Moll-
Tonarten, zum Gebrauche für Präparanden, Semi
naristen und alle angehenden Orgelspieler. Seinen

, Schülern zugeeignet. Opus VI. 4. Aufl. Seft l
! in Dur. 15 Sgr. Heft II in Moll. 15 Sgr.
Leipzig und Erfurt. Gotth. Wilh. Körner, Verlags-,
Kirchen - und Schulbuchhandlung (I, Aufl. 1853),
—
Katholische Choräle und lateinische .Hymnen

zum Gebrauch in Seminarien und höheren Lehr
anstalten für 4 Männerstimmen. Opus VII.
-Zwei Hefte. Selbstverlag (1853).

— Kleine
Modulations - Schule. Ein praktisches Hilfsbüchlein
',um Gebrauch in Seminarien und Präparanden
anstalten, so«ie für alle angehenden Orgelspieler.
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nicht vergönnt. Die göttliche Vorsehung
hatte es anders beschlossen. Am Mai 18« 1
erkrankte er so heftig an emer Lungen
entzündung, daß man das Schlimmste
befürchtete. Allein er genas von dieser
Krankheit) dafür stellte sich aber ein

heimtückischeres Übel (Wassersucht) ein,
das seine Kräfte aufzehrte und langsam
aber sicher seine Auflösung herbeiführte.
Am 30. September, abends 8 Uhr, er
löste ihn der Herr von seinen Leidens)
Hoffen wir, daß der barmherzige Gott,
den er so oft in Chören und Orgel
präludien verherrlicht, ihm ein gnä
diger Richter gewesen sei und ihn in
die himmlischen Chöre miteinstimmen
lasse. K. I. ?.

OPU8 VIII. Herrn P. Groß in Straßburg
gewidmet. Wiesbaden, Verlag von Karl Ritter.

Fünfzehn Orgelstücke verschiedener Art zur
Übung und kirchlichen Anwendung komponiert von
C. S. Meister, Seminar-Musiklehrer am katho
lischen Seminare zu Montabaur im Nafsauischen.
Opus IX. Preis IS Sgr. Erfurt und Leipzig.
Gotth. Will). Körner, Verlags-, Kirchen- und
Schulbuchhandlung. — Zwölf Orgelstücke zum
Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste, Opus X.
Herrn Seminarlehrer K. Feye gewidmet. Offen
bach. Verlag von Joh. Andrö. 1,2« Mark (18«5).
—
Vierzehn Orgelstücke zum Gebrauch beim öffent

lichen Gottesdienste. Dieselben erschienen in:
Neuer katholischer und protestantischer Orgelfreund
von Körner (18U7), — Praktisches Hilfsbüchlein
für angehende Orgelivieler. 144 Cadenzen und
kleine Vorspiele für die Orgel in den verschiedenen
Dur - und Moll - Tonarten vorzüglich als Memo
rierstoff für Präparanden und Seminarzöglinge.
Opus XII. 4. Aufl. Verlag von T. F. A. Kühn
in Weimar. 3 Mark (1. Aufl. 1867). — Orgel
begleitung zu den Melodien des katholischen
Gesangbuches für die Angehörigen des Bistums
Limburg, Limburg a, d. Lahn. Verlag von
Heinr, A. Herz (1876). — Außerdem schrieb
Meister eine in das „Töpferalbum" aufgenommene
Fuge in O-gur (1886. ^ Album für die Orgel
zu I. G. Töpfer's goldner Amts - Jubelfeier am
am 4. Juni I8«7. T, F. A. «ühn in Weimar.
4 Thlr,) — Noch nicht im Drucke erschienen sind :
23 Vorspiele für die Orgel zu Melodien des
neuen (1876 erschienenen) Limburger Gesangbuches,
sowie Bruchstücke («»n«tu«. Seueäierus, ^nu«
Nsi> einer Messe in L <Iur und „Festgesang"
(„Komm Gottesgeist der Heiligkeit") zur Ein
weihung des neuen Seminargebäudes (am 7. No
vember 1880) in Montabaur. Dieses mar seine
levte Komposition, sein Schwanengesang.

') Seminarlehrer Dr. Ad, Keller vollzog die
Beerdigung und entwickelte in einer wahrhaft
klassischen Grabrede im Anschlüsse an Joh, XIII,
13: „Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr
habt recht, denn ich bin es", ein scharf gezeichnetes,
treues Lebensbild, daß alle Anwesenden tief er
griffen waren.

Meister s Nachfolger im Amte als

Seminar-Musiklehrer wurde fein bis

heriger Kollege Johann Paul Schmelz.
Geboren am 2. September 1845 zu Rott
im Kreise Montjoie, Regierungsbezirk
Aachen, widmete er sich mit solchen! Eifer
dem Lehrerberufe, daß er schon vor feiner
j Seminarzeit von 1863—1866 zu Rötqen,
Kreis Montjoie, in der Nähe seiner Hei
mat, eine Stelle als Hilfslehrer (Lehrer-
Präparand), Küster und Organist mit

solchem Erfolge bekleidete, daß man noch
heute dort von ihm mit liebevollster Be
geisterung spricht. Von 1866—1868 be

suchte er das Lehrerseminar zu Kempen

a. Rhein, wo P. Piel in der Musik fein
Lehrer wurde. Nach seiner Seminarzeit
war er von 1868— 1871 Lehrer an der
einklassigen Schule zu Hahn in der Eifel,
von 1871—1872 an der Pfarrschule
St. Adalbert din Aachen und von 1872
bis 1878 an er Vorschule des dortigen

Karls -Gymnasiums. Im Jahre 1878
als Seinin arlehrer nach Montabaur be
rufen, wirkte er hier seit 1881 als Nach
folger des verstorbenen Musikdirektors
K. S. Meister speziell als Musiklehrer
und wurde am 1. Juli 1893 zum Kreis
schulinspektor in Zell a. d. Mosel ernannt,

während am heisigen Seminar der Unter
zeichnete, sein ehemaliger Schüler, sein
Nachfolger wurde. — Die Lehrer des
Jnspektionsbezirkes Zell fühlten alsbald,
daß si

e in dem neuen Vorgesetzten, der
bei seinem Lebens- und Bildungsgange
die Anliegen der Volksschule und ihrer

Lehrer voll und ganz kannte, einen Schul
inspektor erhalten hatten, wie er sein
soll. Freudig folgten daher auch die
Lehrer ihrem sicheren Führer. Schon

^ als Seminarlehrer hatte Schmetz sich

durch sein einfaches, bescheidenes Wesen,

seine ungekünstelte Liebenswürdigkeit und

stete Dienstbereitwilligkeit, wie durch seine

^

wahrhafte, innige Frömmigkeit und sein
würdevolles, gemessenes Benehmen die

Zuneigung aller erworben, die mit ihm

in nähere Berührung kamen. Das Ver-

! trauen und die Liebe seiner Schüler be
saß er in hohem Grade. Am meisten
wirkte Schmetz durch sein Beispiel. Er
war für jeden Christen das Muster eines
frommen Mannes, ein leuchtendes Vor
bild für den christlichen Lehrer. — An
der hiesigen Anstalt hat er besonders die
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Leistungen auf dem Gebiete der Kirchen
musik gefördert, und fanden dieselben
ungeteilten Beifall. Aber auch den welt
lichen Gesang verstand er mit gutem
Erfolge zu pflegen. Bei musikalischen
Aufführungen war es besonders das
Volkslied, das stets mustergültig vorge
tragen wurde. Auch schriftstellerisch is

t

Schmetz thätig gewesen, und einzelne
seiner Werke sind über die engere Hei
mat hinaus bekannt nnd beliebt gewor
den. Seinem unermüdlichen Fleiße ver
danken wir folgende Arbeiten: „Dom
Pothier's leider <Zrg.äus,liL (Tournayer-
Ausgabe), seine historische und praktische
Bedeutung. Mit 7 Facsimiles einer vor
dem Jahre 1373 geschiedenen Perga
menthandschrift. Mainz 1884 (Cäc.-
Ver.-Karalog Nr. 857).

- Die Harmo
nisierung des gregorianischen Choralge
sanges. Ein Handbuch zur Erlernung
der Choralbegleitung. Düsseldorf 1885

(C.-V.-K. Nr. 994), II. Aufl. 1894 (C.-
V.-K. Nr. 1789). — Orgelbegleitung
zum Oräiuarium mi88ae. Düsseldorf
1887 (C.-V.-K. Nr. 1158), II. Aufl. 1894
(C.-V.-K. 1734). — Vier Ubungshefte
zu Piel's Harmonielehre. Düsseldorf 1891.
— Orgelbegleitung zu den Melodien des
Gesangbuches für die Angehörigen des
Bistums Limburg. Limburg 1892. ^

Liederbuch für die Volksschulen. Düsfel
dorf 1888. XII. Aufl. 1895. — Kleines
Vesperbnch. Regensburg 1893. II. Aufl.
1898 (C.-V.-K. Nr. 2545). — Nur vier

Hahre war es Schmetz vergönnt, als
Kreisschulinspektorzu wirken. Ein inneres
Leiden hatte sich des trefflichen Mannes
bemächtigt, dem er bei seinem zarten
Körperbau und der rastlosen Thätigkeit

nicht Widerstand zu leisten vermochte.
Unerwartet schnell starb er, kaum52Jahrc
alt, infolge eines Herzschlages am 25. Sep
tember 1897. Die Leiche wurde später
in Zell exhumiert und am 15. Oktober
1897 auf dem Friedhofe zu Montabaur

beigesetzt. In der Nähe des Ruheplatzes
von Kehrein und Meister, die durch ihre
oben genannten Arbeiten auf dem Ge
biete des Kirchenliedes bahnbrechend ge
wirkt haben, hat nun auch Schmetz, der

besonders mit dem Choral wohlvertrant
war, feine letzte Ruhestätte gefunden.
Der Cäcilien-Verein hat an ihm einen
Vorkämpfer verloren, der zwar im stillen,
aber treu und mit Klugheit gearbeitet
hat. Es war daher auch leicht verständ
lich, daß der frühe Tod dieses ausge

zeichneten Mannes angesichts seiner
Schaffensfreudigkeit und Schaffenskraft
inniges Bedauern ') hervorrufen mußte.
Bei seinen zahlreichen Schülern, Schu
lerinnen und sonstigen vielen Freunden
uud Verehrern hat er ein liebevolles,

gesegnetes Andenken hinterlassen. Ii. I. ?.

Wir aber wollen am Schlüsse dieser
Gedenkblätter mit dem weisen Sirach
(44,1.5.6.15.) sprechen: „Iväiulemn8vir«8
Al«rio8«8. In peritig, 8ua requireutc»
m«ä«8 mu8ic«8, et N3,rrante8 cai-mius,

8eripturs,rum. II«nüne8 äivitesinvirtut«,
puledrituäinis stuilium Kktbentes: ps,ei-
Leantes in clomibu8 sui8. 8»pientiäm
ipsorum. narrent nopuli, et läiicZem
eorum nnntiet eeelesis," ^

)

Montabaur. K. Valter.

') Nekrologe brachten: ZIu8. sae. 1897,
S. 242, - Tregor. Blatt. 1897, S. IW. - Nassaurr
Bote. Limburg a. d. ^ahn 1897, No. 22 l.

Kathol. Schulzcitung für Mitteldeutschland, Fulda
1897, S. l!20. — Allgemeines Schulblatt für

, den Regierungsbezirk Wiesbaden. Wiesbade» 1897,
S. 28«. ^ Frankfurter Schulzeitung. XIV. Jahrg.
1897, No. 21, S. 185. — Rheinisch - Westfälische
schulzeitung, XXI. Jahrg. 1897, No. 1

, Sp, 14.

2
)

„Lasset uns loben die berühmten Männer.
Sic forschten in ihrer «unst nach Toniveisen in
der Musik und verfaßten die Gesänge der Schrift.
Sie waren Männer reich an Kraft, (des Schönen
beflissen,) und lebten friedlich in ihren Wohnungen.
Bon ihrer Weisheit sollen die Bölker reden, und
die Gemeinde soll ihr ^.'ob verkünden."
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Die ^. Generalversammlung des Allgemeinen Cäcilien-
Vereines.

imposante Geläute, daS i„

UW^! den Nachmittagsstunden des

^^^^ IU. August vv» deu majestn-

nschen Türmen des RegeuS-
burger Domes in alle Straßen nnd
Gassen scholl, rief auch uns in das alt
ehrwürdige Gotteshaus, dem festlichen
Beginne der 16. Generalversammlung
des Allgemeinen Ccicilienvereines beizu
wohnen. Eine goldene Lichtftut verklärte
die herrlichen, von dem hochherzigen König
Ludwig I. geschenkten Glasmalereien an
der Westseite und ließ ihre kräftigen
Strahlen durch si

e

auf den kostbaren
Hochaltar fallen, der nun all feine Pracht
in bezauberndem Glänze entfaltete.
Es schlug fünf Uhr — da ertönte

die Orgel, der amtierende Klerus schritt
zum Altare: die feierliche Vesper
nahm ihren Anfang. Kaum hatte der

Offiziator das „I)sii8 iu «,äiut«rwm
ra«um inteväe^ gesungen, da erscholl
vom Chor die Fortsetzung — erhaben,
andächtig, überwältigend. So beginnt
die Kirche ihre heilige Pfalmodie! —
Der Psalmengesang, in welchem Choral
verse mit vierstimmigen k^lsidoräoui
wechselten, entsprach allen liturgischen
nnd künstlerischen Anforderungen voll
kommen,' bei den Antiphonen hingegen
und noch mehr bei der Intonation der

einzelnen Psalmen durch die beiden Plu-
vialisten schien mir der Vortrag zu ge
dehnt,' hier wäre etwas mehr Arische
eher angezeigt gewesen. Wunderschön
wirkte dieses getragene Tempo im Hymnus
„Ists Oontsssor", den unverständig gelei
tete, in, Choralgesange nur äußerlich
gedrillte Chöre oft bis zur Unkenntlichkeit
entstellen. Erhaben klangen die sechs-
stimmigen ^alsiborSoni des „ÄläAmgeat,",
über die Massen reizvoll das „8a,Ivs
Region," von ?«Iies ^uerio, eine Kompo
sition, die ic

h als den Typus ächter
Marienminne in Gebet und Gesang

charakterisieren möchte: so kräftig und

solid wie die dogmatischen Fundamente
des Marienkultus, so rein und kindlich
zart, wie die Andacht eines unentweihten
Herzens / absolut nichts von der Seicht

heit nnd Sentimentalität, die gerade auf
diesen, Gebiete sich auch heutzutage in

der Musik „noch immer so vielfach breit

macht. — Überhaupt lieferte die Vesper
wieder einen neuen Beweis für die
praktisch entschieden zu wenig gewürdigte
Thatsache, daß gerade dieser Teil des
kirchlichen Offiziums etwas ungemein
Erhabenes, die Seele gewaltig Ergreifen
des an sich habe, wenn er zu ent
sprechender Ausführung gelangt. Ist
die Vesper überdies, wie das unter unfern

Verhältnissen beinahe überall zutrifft,
nüt Ausnahme des TotenOffiziums noch
das einzige, was das Volk vom litur
gischen Gebete der Kirche zu hören be

kommt, so sollte man ihr alle nur mögliche
Sorgfalt angedeihen lassen, damit die

Hoheit und Andachtskraft des 0lli«ium
ciivmum wenigstens hier noch Würdigung
finde. Daß es aber auch in der kleinsten
Dorfkirche und unter den allerbescheiden-
sten Chorverhältnisfen möglich ist, eine

liturgisch tadellose, musikalisch wirklich
schöne Vesper zu halten, die auf die

Zuhörer hoch erbaulich wirkt, das is
t

oft genug gesagt und geschrieben worden
und ließe sich durch Beispiele ebenso kräftig

erhärten. Guter Wille und einträch
tiges Zusammenwirken von Geistlichen
nnd Chorregenten können anch hier, wie

sonst, kleine Wunder thun.

Unmittelbar an die Vesper reihte sich
eine außerliturgische Andacht vor
dem ausgesetzten Allerheiligsten. Dieselbe
wurde mit dem sehr andächtig em>

pfnndenen, kontrapunktisch meisterhaft
gearbeiteten „?anAS linZus," zu fünf
Stimmen aus Haller's Opus 63 sehr
wirkungsvoll eingeleitet. Nun folgte die

Herz-Jesu-Litanei von P
. Gries

bach er. Diese Komposition, welche hohe
Würde mit innig frommem Ausdruck
vereint und künstlerisch tadellos gestaltet
ist, wurde prachtvoll gesungen und hat
mir sehr wohl gefallen, am meisten des
halb, weil ihr Anhören nirgends auch
nur eine Spur von Ermüdung aufkom
men ließ, im Gegenteile eine stetige
Steigerung des Affektes bis zum Schlüsse
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in Spannung hielt. Das einzige, was

ic
h anders gewünscht hätte, sind jene

Stellen, in welchen der Autvr längere
Jnvokcitionen nach Art der ?Ä8i boräoni
rezitierend behandelt) das schien und

scheint mir ins ganze nicht zu passen.
Bei dieser Gelegenheit erlaube ic

h mir
auch beizufügen, daß die Titelangabe
dem wirklichen Sachverhalte keineswegs
entspricht, fondern anstatt „für vereinigte
Ober- und Unterstimmen" unbedingt
lauten müßte „für vierstimmigen gemisch
ten Chor". — Den Schluß bildete ein
pompöses sechsstimmiges „Rantum er^o"
von I. Mitterer, dessen reiche Tonfülle
und glänzende Harmonien mit gewal
tiger Wucht hinausklangen in die hohen,
weiten Räume, Herolden ähnlich, welche
ehrfürchtige Huldigung gebieten vor dem
großen Gott im Sakramente, der jetzt
oie knieende Menge segnen soll. Wie
ganz anders sind doch die Gefühle, welche
solcher Gesang in der Seele wach ruft,
als jene, die man empfinden muß, wo
dieser unaussprechlich erhabene Text g

e

dankenlos und handwerksmäßig herunter
geleiert wird ! Und wenn man ihn nun
gar erst vortragen hört, wie ic

h es that-
scichlich schon wiederholt gehört habe, daß
unwillkürlich der Gedanke an die Scenc
der Verspottung Christi vor die Erin
nerung tritt?

Das waren die ersten Aufführungen
für diese Generalversammlung: heilige
Musik im idealsten Sinne des Wortes,
künstlerisch vollendete Leistungen!

Abends 8 Uhr war Begrüßungs
feier im „Neuen Hause", deren Verlauf

in nichts zu wünschen übrig ließ. Die
verfügbaren Räume waren bis ans den

letzten Platz besetzt. In das frohe Wieder
finden so vieler alten Freunde, die sich
Jahre lang nicht mehr gesehen hatten)
in die launige Unterhaltung, wie si

e

mancherseits gepflogen wurde,' i
n die tief

ernsten Auseinandersetzungen über Kir
chen- und Profanmnsik, die man da
nnd dort vernehmen konnte, mischten sich
die Klänge der Musikkapelle des Kgl.
II. Infanterieregimentes, welche unter
der persönlichen Leitung des Kgl. Musik
meisters Herrn L. Kleiber ein fein
gewähltes Programm zu vollendetem

Vortrage brachte. Dazwischen gab es

^ selbstverständlich manniafache Reden zur

! Begrüßung der aus nahezu allen Teilen

^

der Welt erschienenen, ungewöhnlich zahl
reichen Festgäste sowie zur Entrichtung
von Grüßen mehrerer Diözesanvereine.
Ich hebe aus denselben hier nur jene
des Hochwürdigsten Dompropstes, Herrn
Prälaten Kagerer, hervor, die sich durch
besondere Herzlichkeit auszeichnete und

, von hoher Begeisterung für die Sache
der heiligen Tonkunst Zeugnis gab.

Ein heftiges Gewitter leitete den ersten
Festtag ein: zuckende Blitze, krachende
Donner, strömender Regen begleiteten die

frühe Morgenstunde. Nicht lange doch, s
v

, strahlte die Sommersonne wieder vvni
reinen Firmaments, des großen Sr.
Bernard erhabenen Tag zu beleuchten.
Bald sah man denn auch von allen Seiten
die Festteilnehmer und sonstige Andächtige
der Kathedrale zueilen, wo uni ^9 Uhr
feierlicher Gottesdienst stattfinden sollte.

Ein achtstinimiges, recht wirkungs
volles „Veni Oeator Spiritus" von Dom
organist Jos. Renner bildete den Anfang.
Während desselben hatte der Hock/wür
digste Prälat Huhn, Stadtpfarrer in

! München, die Kanzel bestiegen, um nun

in hochbedentsamer Predigt Wesen, Ziel
und Weg der wahren Kirchenmusik dar-

zuthun. Mit gespannter Aufmerksamkeit
lauschte die zahlreiche Menge den über

zeugungsvollen Worten, den großartigen
Gedanken, den warmen Ermahnungen

^ des von seinem Gegenstande sichtlich tief
ergriffenen Predigers. Ach — daß doch

! diese Predigt nie verhallte! daß si
e von

allen, denen die Pflege der Nn^ics, ssera
anvertrant ist, innner wieder gelesen,

l studiert, meditiert — und tren befolgt
würde! DerChorregent anderarmseligste»

^

Filiallirche wie der Kapellmeister des
größten Dvmchores — si

e

fänden in

diesen herrlichen Worten stets neue Er
munterung, neuen Trost!')

Das Pontifikalaint eelebrierte an
Stelle des hochbetagten Divzesanbischofes
der Hvchwürdigste Bischof von Sieben

bürgen (Erdely), Graf Man lü,th. Und

') Die Festpredigt is
t bei Friedrich Pustet zu

Rcgcnsburg im Drucke erschienen; Prei« 2V ,5,,

zum Besten des Cücilicnkirchenbaues in Regensburg.
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nun begannen der Glanz der Liturgie
und das geheimnisvolle Walten der hei
ligen Tonkunst jenen ewig bezaubernden
Wettstreit um die Verherrlichung des

Höchsten und Größten, was die Erde

hat: des eucharistischen Opfers. Es galt
ein Hochamt in des Wortes idealster
Bedeutung.

Die wechselnden Gesänge (Introitus,
l?r«,äu3,Ie, Otrertorium, Lommuni«) sang
der Chor nach den Melodien des offizi
ellen <^r»äll»I« Romäuum so schön, so

exakt, so erhebend, daß wohl auch der

hartnäckigste Verfechter der „traditionellen
Choralgesangsweise" zugestehen mußte,
es handle sich bei diesen Gesängen doch
um mehr als um „im geplorevole lavoi'«"
und es se

i

in der natürlichen Art, in

welcher der Choral hier vorgetragen werde,
doch unendlich niehr innere Wahrheit,

unendlich mehr Leben, unendlich mehr
fromme Innigkeit zu spüren als in den
metronomisch abgeglichenen Tonwerten.

Ich wenigstens vermöchte mir keinen
glänzenderen Beweis für die absolute
Richtigkeit unseres Choralvortrages zu
denken als eine Ausführung, wie wir

si
e da zu hören bekamen. Die Orgel

begleitung war musterhaft.

Für die stehenden Meßgesänge war
die Ni8ss, „^ssumpts, est" zu sechs
Stimmen von dem Könige der Kirchen-
komponisten, Giovanni Pierluigi dn
Palestrina, und zwar in der neuesten,
von Or. Haberl besorgten Ansgabe ge
wählt worden. Es lag offen zu Tage,
daß mit der Aufführung dieser Messe,
welche „nächst der Nissa ?»pae Narcelli
die gefeiertste von allen Messen Palestrinn's
ist", die bedeutsamste Gesangsleistung bei

dieser Generalversammlung geboten wer
den wollte. In der That war jeder,
auch der verwöhnteste Zuhörer, geradezu
erstaunt, mit welch bewundernngswür-
digcin Verständnisse die Direktion gehand
habt wurde, mit welch künstlerischer Voll
endung die erhabene Komposition zur
Darstellung gelangte. Was Dr. Karl
Proske von der Messe schrieb: „es schwebe
der Genius des unerreichten Meisters
hier im reinsten Äthers es liege in ihr
eine Hoheit, Anmut und Begeisterung,
daß man sich unwillkürlich zu einer Ber-
gleichniig mit Raphael's Sixtinifcher Ma-
Haberl, ». M. Jahrbuch ISOI'

dormo,, ihrem würdigsten idealen Gegen
bilde, Hingeriffen fühle," — das trat mir
heute mit einer Klarheit vor die Seele,
wie si

e das beschaulichste Studium des

Meisterwerkes nicht hätte vermitteln

können. Man wußte wirklich nicht, was
man mit höherem Lobe bedenken sollte:
die musterhaft reine Aussprache des Textes,
die tadellose Korrektheit des Gesanges

auch bei komplizierteren Wendungen, den

entzückend schönen, mit einer wundervollen

Natürlichkeit erzielten Übergang vom

zartesten Piano bis zum erschütterndsten
Forte. Mehr indes als all das hat mich
der Umstand gefreut, daß man die Messe

so frei und ohne alle Scheu vor dem

unheimlichen Gespenste des Taktstriches
sang, den Text so ungezwungen deklamierte.
Das heißt man Palestrina zu seinem
Rechte kommen lassen, ihn geben, wie
er ist! Das zeigt aber auch, was man
aus den Kompositionen unserer Altmeister
machen kann, wenn man si

e — beim
Vortrage wenigstens — jener Fesseln
entledigt, in welche ein „taktfestes" Zeit
alter si

e

so unbarmherzig hineinpreßt.

Eines Gedankens kann ich mich bei

dieser Gelegenheit nicht erwehren. Was
würden wohl neun Zehntel unserer
Kirchenkvmponisten sich denken, wenn si

e

diese Messe gewissenhaft und gründlich

studieren wollten? Was würden si
e von

ihren Werken halten, wenn si
e die Mittel,

welche Palestrina verwendet, mit den
jenigen verglichen, deren si

e

sich bedienen,

und wenn si
e dann die Wirkung der

Ui88s, „^ssumM est" dem Resultate
ihrer Arbeiten gegenüber stellten? Viel
leicht würde doch mancher die Feder weg
legen und erst dann wieder zn „kompo
nieren" beginnen, wenn er in der Schule
der „Alten" sich den Berechtigungsschein
zur Mitarbeit am heiligen Tempel der

Kirchenmusik erholt hätte.

Nach dem Gesänge des Choral-Offer-
toriums brachte der Chor den ersten Teil
des sechsstimmigen Mvtettes ,,^.88umlM
est Näriu," von Palestrina zu Gehör.
Diese Einlage war um so dankenswerter,
als der gefeierte Meister die Themen
bezw. Motive seiner gleichnamigen Messe
gerade jenem Motette entnommen hat.
Änch diese Komposition gelangte zu
vollendet schönem Vortrag. Es sind
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überhaupt »ur zwei Punkte, welche ic
h

bei diesem großartigen Pontisikalamte
anders gewünscht hätte: erstens der Ge

sang des Diakons in der ersten Hälfte
des Evangeliums, wo die Kadenz am

Schlüsse eines Satzes beharrlich schon
auf der drittletzten Silbe erfolgte ent
gegen der ausdrücklichen Bestimmung des
öaeremomale Lpisooporum; zweitens die

störende Dissonanz, welche die große
Glocke beim Wandlungsgeläute zwischen
die himmlisch reinen Harmonien des
8s,netu« und Leueäictus hinein warf.
Die letztere Klage is

t
übrigens fast bei

jeder der bisherigen Generalversamm
lungen lant geworden. —

Vom Dome ging es geraden Weges
zur neuen Täcilienkirche am Ostende der
Stadt. Der Gang war weit, aber nicht
unangenehm, zumal die langen Gassen
mit lhren festlich beflaggten Häusern
einen gnr freundlichen Eindruck machten.
Das mächtige Ostenthor schaute mit

sichtlicher Neugier auf die nicht enden
wollenden Reihen, die es heute passier
ten — solche Festgäste hatte der uralte
Turni ja noch niemals gesehen. Jetzt kam
man an den Gebäuden von Dr. Haberl's
Kirchenmusikschule vorüber. Die Wände
derselben schmückten grüne Guirlanden,
die Fenster waren recht sinnig mit Fähn
chen in den Farben all der Länder ge
ziert, aus welchen die Schule jemals
Eleven beherbergt hatte. Ein paar
Schritte noch — und wir stehen vor der
Kirche unserer PatroninSt.Cäcilia,
Wahrlich! ein imposanter Bau/ rein im
romanischen Stile aufgeführt, fein ge
gliedert, geschmackvoll ornamentiert. Der
Tnrm is

t

noch nicht über Dachhöhe ge

diehen, der Kirchenbau nach außen aber
vollständig fertig. Wir treten ins Innere
nnd sind ganz überrascht von der Aus
dehnung des Raumes, die man beim
Anblick von außen kaum ahnen möchte.
Die Wände sind getüncht / der Triumph
bogen mit hübscher Malerei geschmückt/
an der Stelle des künftigen Hochaltars
erhebt sich ein großes Kreuz, rings von
Bäumen, Blattpflanzen und Blumen in

malerischer Gruppierung umgeben. Hier
im Presbyterium sind die Plätze für den
Gesamtvorstand (Präsidium und Diözesan-
präsides) bereit gestellt. Oben im linken

Seitenschiffe erblicken wir den Musikchor/

er enthält das einzige fertige Stück der
inneren Einrichtung: die große Orgel,
gebaut voll der weltbekannten Firma
Steinmayr ck Co. in Ottingen a/Nics.
Kaum haben wir Platz genommen, so

klingt es auch schon in gewaltigen Ton-
massen herunter über die vielhundert-
köpsige Menge: ein Meister des Orgel
spieles, Chorregent Ludwig Ebner von

I Deggendorf, Schüler des leider zu früh
verstorbenen Domorganisteu I. Hanisch,
läßt in einem längeren, frei erfundenen
und sehr schön durchgeführten Präludium
die verschiedenen Klangfarben des schier

unerschöpflichen Kunstwerkes zur Geltung
kommen. Jetzt folgt das herrliche Motett
von Haller: „Oantäutibus orAauis". Wie
das großartig klang, wie das hineiugriff

in die Seele : „?iät cor Weum immaeu-
latum, ut uou «outungg,r!" Ja, Herr,
gib uns ein reines, von jeder Unordnung
freies Herz

— dann können und wollen
> wir brave Cäcilianer sein! — Hätte man
^

diese Festversammluug wohl würdiger
und zweckmäßiger einleiten können?
Generalpräses Or. Haberl eröffnete

si
e mit dem katholischen Gruße und verlas

sodann ein Schreiben Seiner Eminenz
des Hochwürdigsten Kardinal-Protektors

I A. Steinhuber, in welchem die Erteilung
des päpstlichen Segens an die Mitglieder
des Cäcilienvereines mitgeteilt war. Auf
seine Bitte bestieg der Hochwürdiqste
Bischof Graf MaylÄth, der mit dem
Hochwürdigsten Bischof Donnelly von

, Dublin, dem Hochwürdigsten Prälaten,

, Dompropst Kagerer und dem Hochwür
digen Herrn Domdekan Dr. Jacob an
der Spitze der Versammlung Platz ge-

^ nommen hatte, die Rednerbühne, um

nach kurzen, aber ungemein warm ge
sprochenen Worten im Namen nnd „als
Vertreter des hochbetagten und Hochbe
gnadigten Diözesanbischofes" den Segen

zu spenden, den die Versammlung knieend

empfing. Ein weihevoller Moment, eine
ergreifende, rührende Scene! Droben
der jugendliche Bischof, dessen sympathische
Erscheinung jedweden schon auf den ersten
Blick gewann,' zu seinen Füßen die große,

in Wahrheit hochansehnliche Versamm
lung: lauter Männer, die sich um die
Fahne Cäcilias geschart, denen es ernst
zu thun war um die Sache der heiligen

! Musik und die sich hier neue Kräftigung
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für ihre Allfgabe holeil und erbaue»
wollten an deni Beispiele und Eifer der
andern!
Freudig begrüßt, begann nunmehr

der Hochwürdige Dvmdekcm Dr. Jacob
seine Festrede. Anknüpfend an das

Schreiben des Hochwürdigsten Kardinal-

Protektors führte er in der ihm eigenen,
ungewöhnlich geist- und lichtvollen Dar
stellung aus, daß der Cäcilienverein
sowohl bei den Arbeite» dieser General
versammlung als auch sonst stets von
einem dreifachen Bande umschlungen sein
und bleiben solle, nämlich vom Festhalten
1) an der gemeinsamen Aufgabe, 2) an
der gegenseitigen Liebe, 3) an der kirch
lichen Unterordnung. Es war eine
Progrnmmrede saus pkras« — und
daß si

e den anwesenden Vereinsmit-
gliedern aus der Seele gesprochen war,
das bezeugte der allseitige, überaus leb

hafte Beifall, der den herrlichen Worten
folgte. — Möchten doch alle Gegner des
Vereines diese Rede lesen, ja studieren —

si
e würden unmöglich länger Gegner

bleiben, svndern müßten Freunde werden ?

denn das if
t

der Cäcilienverein — nnd
wer anders denkt oder schreibt
oder spricht, vertritt eben andere,
aber nicht die Grundsätze des
Cäcilienvereines.
Die zweite Festrede hielt der Hoch

würdige Herr Jos. Weidinger 8.^., I

z. H
.

Professor in Brescia. Mit sonorer
Stimme und in zündendem Vortrage
erörterte er das Wesen der echten katho
lischen Kirchenmusik als einer Kreuzes
musik, die ihren Ursprung, ihre Be
deutung und ihr Ziel im Kreuzesvpfer
von Golgatha habe, und entfaltete dann
vor dem Geiste seiner Zuhörer das weiß-
blan-grüne Banner St. Cacilias. Drei
Dinge seien, so führte er aus, in diesen
drei Farben versinnbildet,- drei Dinge,
welche wir heute alle einmütig geloben
wollen: Gehorsam gegen die Kirche, und

zwar wohlgeordneter, vernünftiger und
kluger Gehorsam? ferner Pflege wahrer,
guter Kunst,' endlich Einigkeit m unserem
Streben. Der Eindruck dieser, mit großer
Begeisterung und überzeugender Bered
samkeit vorgetragenen Erörterungen, die
sich so natürlich und gleich einem der

Wurzel entsprossenen Reise an die un
mittelbar vorhergegangene Rede an

schlössen, war ein gewaltiger,' er wuchs
zusehends mit jedem neuen Gedanke»,
den der geniale Redner entwickelte, und

äußerte sich zuletzt in jubelnden Zurufe».

Inzwischen hatte die Sonne den

Zenith bereits um ein Beträchtliche?
überschritten, mancher Magen machte seine
Rechte geltend, und so war Schluß der
imposanten öffentlichen Kundgebung an

gezeigt. In Scharen eilten die Teilnehmer
»ach allen Richtungen auseinander, des
Leibes Nahrung zu besorgen,- denn schon
nach kaum anderthalbstündiger Pause

mußte man ja wieder zur neuen Kirche,
wo uni 2 Uhr die erste geschlossene
Mitgliederversammlung stattfand.

Dieselbe ward vom Generalpräses
mit kurzen Worten eröffnet, worauf Herr
Domknpitular Dr. I. N. Ahle von
Augsburg einen längeren Borrrag über

„Maß und Milde in kirchenmusikalischen
Dingen" hielt. Die Rede war provoziert
durch das bei Herder i

n Freiburg unter
dem gleichen Titel erschienene, in der

Zwischenzeit so viel genannte Buch des
Benediktiners ?. Ambrvs Kienle in

Beuron, in welchem dem Cäcilienvereine
mehrfache, mitunter recht ernste und

tief gehende Beschuldigungen vorgehal
ten werden. Diese Angriffe wies nun
Dr. Ahle zurück, indem er Kienle's
Ausführungen Punkt für Punkt wider
legte und mit schlagenden Gründen nach
wies, daß und wie der Verein zu
jeder Zeit „Maß und Milde" geübt
und gewahrt hat. Die zwingende Logik
der Beweisführung, der vornehme, von
jeder Bitterkeit freie Ton, dazu die
mustergültige Diktion in Verbindung mit
dem gemessenen Vortrage ließe» die Rede
als ei» Meisterstück erscheinen und fessel
ten die Zuhörer mit unwiderstehlicher
Macht. Ei» großartiger Beifallssturm
durchbrauste die hohen Räume und
als der Vorsitzende an die Versam
melten die Aufforderung richtete, zum
Beweise ihres Einverständnisses mit
den Darlegungen des Redners sich von
den Sitzen zu erheben, da standen
auch schon alle da wie ein Mann,
einen einzigen ausgenommen (vergleiche
Cäcilienvereinsorgan 1901 Nr. 10/11
S. 119). Damit hat der Verein feine
Stellung gegenüber den bezeichneten An
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griffen offiziell bekundet, zugleich aber
auch nach Christenpflicht gehandelt) denn
der Satz, mit welchem Ör. Ahle schloß:
„Und so biete ich dem Gegner die
Hand zur Versöhnung, mdem ic

h

glaube, ihm genugsam entgegen ge
kommen zu sein" — muß infolge
der Zustimmung aller anwesenden Mit
glieder ebenfalls als offizielle Äußerung
des Vereines erachtet werden. — Die be

wunderungswürdige Rede hat mehr als
augenblicklichen Wert) si

e wird noch lange
von großer Bedeutung bleiben — und
deshalb is

t es freudigst zu begrüßen,

daß dieselbe alsbald nach der General
versammlung im Drucke erschien und so

auch den weitesten Kreisen zugänglich
gemacht wurde. (Verlag von A. Coppen-
rath in Regensburg. Preis 40 Pf.)
12 Exemplare 3^60.)
Nun ging es an die Statuten,

zunächst an die vorgeschlagene Änderung
des Titels unsers Vereines. Nach länge
rer, recht interessanter Debatte, die sich
übrigens durchweg in ruhigen Bahnen
bewegte, wurde derselbe also festgesetzt:
„Allgemeiner Cäcilicnverein zur
Förderung der katholischen Kir
chenmusik auf Grund des Päpst
lichen Breve vom 16. Dezember
1870." Von den übrigen, durch den
Gesamtvorstand angeregten Statuten
änderungen konnten wegen der zu

weit

vorgerückten Zeit nur noch eimge zur
Beratung kommen, die übrigen wurden
für den andern Tag verschoben.
Punkt 5 Uhr begann in der Kathe

drale die Aufführung von Werken
alter Meister des Kirchenmusik
stiles. Das Programm hiezu war den
drei Festzeiten des Kirchenjahres ent

sprechend in drei Abteilungen gegliedert
worden und so begann denn die große Pro
duktion mit dem fünfstimmigen, rührend
schönen Adventmotette Pierluigi's
„Oänite tuda", einem Tonsatze, an dem

sich ersehen läßt, auf welche Weise Kom
positionen über liturgische Texte entstehen
sollen. Wer diese Harmonien, diese
Stimmenkombinationen, dieses Wogen
und Fluten von Tönen hört, wird sicher
lich nicht glauben, der „prm«ep8 umsiese"

habe das ohne weiteres am Notenpulte
niedergeschrieben, so wie es ihm nun

gerade einfiel,- man wird vielmehr zu-

^ gestehen müssen, daß ein solches Werk
nur das Ergebnis langer, andächtiger
Meditation, tiefster Versenkung der be-

^ tenden Seele in den Geist der heiligen

! Worte und angestrengter Geistesarbeit

> sein kann. Herrlich erklang das „8«.ii<:ta
et imWäeulätä Vir^imtas" zu vier Srim-

! men von Giovanni Croce) wunderbar

> lieblich zauberte uns der Chor in Ma-
renzio's unsterblichem „öockie OKristus
natu« «8t" die Weihnachtsfreude des

gläubigen Herzens vor den staunenden
Geist. Das fünfstimmige Offertorium
„LonuW est" von Palestrina mit der
überwältigenden Steigerung bei „^.Itis-
sime"; die ergreifende Iiämentäti« I.

für Unterstimmen von Bittoria, aus
welcher der ganze Ernst des l'rickuum
Läoruni spricht) endlich Jngegneri's

so tief empfundenes „Lälissaverunt «culi
mei", das trotz seiner Einfachheit bis

zu Thränen bewegen kann, bildeten
samt Palestrina's ,Asesnäit Oeus"
die Abteilung für die Fasten- und Öfter-
zeit. Die letztgenannte Nummer gehört
ebenso wie die übrigen fünfstimmigen

Offertvrien des Pränestiners dessen reif
ster Zeit an und läßt feine unerschöpfliche
Erfindungskraft und feine unerreichte
Beherrschung der Polyvhonie in Hellem
Lichte erstrahlen. Die dritte, dem Psingst-
kreise gewidmete Abteilung eröffnete das

vierstimmige „^aetu« est revsnte" von

Gregor Äiching er. Dieser Komponist
durfte auf dem Programme nicht fehlen.
Kann man ihn doch mit Fng und Recht
„den deutschen Palestrina" nennen und

is
t ja Regensburg seine Geburtsstadt.

In der That hätte man ihn bei dieser
Gelegenhen wohl kaum besser ehren
können als mit Aufführung des genannten
Motettes, das den liebenswürdigen Prie
ster völlig umfassend charakterisiert: über
all klar, überall Meister im Tonsatze,
überall von idealer Auffassung geleitet.
Schade, daß die pars II. wegen Mangels
an Zeit wegbleiben mußte! — Nun
kam der gewaltige Orlanä« äi I^»,ss«
an die Reihe, und zwar mit eineni Tvn-
werkc, das noch wenig gesungen worden

sein dürfte, einem sechsstimmigen ,,^ve

verum eorMS" von hinreißender Innig
keit, aber auch voll Kraft und Glanz
— wie bei diesem Geistesriesen eben nicht
anders zu erwarten. Vittvria's ewig
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schönes „0 quam lzl«ri«8um" und Pale
st r i n a 's fünfstimmiges Kirchweih-Offer-
torium „Oomine Oeus" bildeten den

Schluß. Ist die erstere Kompositton an
erkanntermaßen ein klassisches Muster
für den Motettenstil, so scheint uns die

letztere überhaupt etwas vom Allerbesten

zu sein, was je in Kirchenmusik geschrieben
worden ) etwas, das im ganzen Umfange
des Begriffes typisch is

t

für den echt
kirchlichen Tonsatz.

Was nun die Ausführung dieses
wirklich hervorragenden Programmes
durch den Chor anbelangt, so können,

ja müssen wir dieselbe ebenfalls als
eine Musterleistung bezeichnen. Mag
man auch bezüglich der Auffassung in

manchen Stücken, wie z. B. in Orlando's
,,^,ve verum" oder im „Oswine Oeus"
von Palestrina anderer Meinung sei»
als der gewandte Kapellmeister am Re
gensburger Dome,' das steht zweifellos
fest: so wie hier hört man die „Alten"
nicht oft. Es is

t das auch begreiflich
bei eineni Chor, auf welchem diese Meister
der musie«, «»er«, ihre Heimstätte gefun
den haben, seit Schreins feine Violine
in demütigem Gehorsam „unter das Kreuz
gehängt". Mögen si

e

diese Heimstätte
doch nie wieder verlieren! Denn daß
unsere Klassiker ans dem 16. und 17.

Jahrhundert so sorgsamer Pflege wert
sind, das hat der heutige Festtag, der

beinahe ausschließlich ihnen geweiht war,
tatsächlich zur Genüge bewiesen. Sie
sind und bleiben nun einmal die Ideale
des Kirchenmusikstiles — und will man
lernen, was echt kirchliche Auffassung
und Behandlung des liturgischen Textes,
echt kirchliche Haltung in Bezug auf
musikalischen Ausdruck, echt kirchliche d

.

h
.

des katholischen Gottesdienstes würdige
Kunst sei, dann muß man bei ihnen

in die Schule gehen. Und will ein Chor
es zu wahrhaft tüchtigen Leistungen
bringen, so darf er die „Alten" uicht
beiseite liege» lassen. Denn zur Höhe
akademischer Bildung in Kirchen
musik gelangt niemand ohne
gründliches Studium und fleißige
Pflege der „Alten".

Für den Abend war ein Klavier
konzert des Herrn F. Tovey aus
Englesield Green Surrey (England)

zum Besten des Cäcilienkirchenbaues
im „Nenen Haufe" anberaumt. Trotz
empsindlicher Ermüdung ließ es uns
keine Ruhe — wir mußten hin. Wer
weiß auch, wann so eine arme Land
ratte wieder etwas Ordentliches zu
hören bekommt? Da heißt es die
Gelegenheit nützen. Und wahrlich

—
wir haben es nicht bereut und bedauern
heute noch zwei liebe Freunde, die sich
durch Gastesrücksichten von dem Besuche
abhalten ließen. Der junge, ungemein
bescheidene Künstler brachte das vornehm
gewählte Programm (Bach, Beethoven,
Schubert und Brahms) mit einer Tech
nik und einem Verständnis zum Vor
trage, daß man aus der Bewunderung
gar nicht mehr heraus kam und nach
jeder Nummer rauschender Beifall den
großeil Saal durchbrauste. In hoch ge
hobener, wahrhaft feierlicher Stimmung
gingen wir hinaus in die sternenhelle
Sommernacht.

Der zweite Festtag (Mittwoch,
21. August) begann mit den. Besuche
der Gräber von Dr. Proske, Schreins
und Wesselak, diesen um die Restau
ration der Kirchenmusik so hoch ver
diente» Männern. Der ernste Eindruck,
der die Gemüter hier umfing, vertiefte
sich beim Eintritt in die Domkirche,
deren Chor heute schwarz ausgeschlagen
war und wo um ^9 Uhr Pontifikcil-
Requiem für alle verstorbenen Mit
glieder des Vereines stattfand. Dasselbe
celebrierte der Hvchwürdigste Bischof
Donnelly von Dublin, ein Mann von
ehrfurchtgebietendem Äußern, in dessen
ascetisches Angesicht die Sorgen um die

j katholische Kirche i
n Irland tiefe Furchen

gegraben haben. Der Chor brachte die
fünfstimmige Ni«8ä iir« äetunotis Op. 81
von Haller in durchaus vollkommener

Forni zum Vortrage. Man hat von
einer Seite die Bemerkung nicht unter
drückeil können, daß diese Komposition
nicht auf jener Kunsthöhe stehe, die man

, an anderen größeren Werken des all-
berühliiten Meisters bewundere. Um das
war es nnn aber, wie wir bestimmt
versichern können, den, Autor hier gar
nicht zu thun^ er wollte vielmehr ein
Requiem für solche Fälle schreiben, wo
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größere Chöre schnell eines solchen be

notigen, ohne daß eine besondere Vor
bereitung noch möglich wäre. Trotz dieser
Beschränkung der Kunstmittel is

t

Haller's
Requiem ein Werk von unvergänglichein
Werte, so ganz eine Komposition im
Sinne der Kirche, voll heiligen Ernstes
und andächtiger Stimmung, dabei sehr
interessant geschrieben und von wahrhaft
ergreifender Wirkung. Das Dies irae
hätte ic

h am liebsten choraliter gehört^
denn jenes aus I. Schildknecht 's

Requiem, Op. 25, vierstimmig mit Orgel,
stach von dem Stile der Haller'schen
Tonsätze doch ein bißchen stark ab, wenn

auch nicht in Abrede zu stellen „ist, daß
es großen Eindruck inachte. Übrigens
wollte durch Einlage dieser Komposition
offenbar deren hochbegabter Autor geehrt
werden, der leider viel zu früh dahin
geschiedene, begeisterte Jünger der heil.
Cacilia, dein wir auch hier nochnial ein
recht inniges „Reauiesoät, in paee" nach
rufen in die stille Grabestiefe.
Unmittelbar nn das Requiem reihte

sich wieder der Gang zurCäcilienkirche
an, zur zweiten geschlossenen Ver
sammlung. Kurz ehe ic

h mit meinen
Weggefährten dort ankam, drückte uns
ein Straßensteher einen Zettel i

n die
Hand, welcher zahlreiche Besprechungen
der vvil Dr. Mühlenbein herausgegebenen
Broschüre „Über Choralgesang" enthielt.
Zwei von diesen Referaten waren fett
gedruckt: jenes von Dr. Haberl in dessen
,Mi8i«s, Sacra," und das ineinige im
„Literarischen Handweiser für katholische
Kirchenmusik". Offenbar sollte dadurch
unser abweisendes Urteil (die anderen
Besprechungen ergingen sich durchaus in

Lobsprüchen) an den Pranger gestellt
und wir als Fanatiker gebrandmarkt
werden. Nun, dachte ich mir, wenn
das ein Präludium zu uiiserer jetzigen
Sitzung ist, dann kann's ja wohl recht
lustig werden. Glücklicherweise durch
wehte die Versammlung ein vornehmerer
Geist. Zwar wurden die Verhandlungen
bezüglich der Choralbücherfrage anfangs
etwas stürmisch geführt, indem mehrere
Redner sich zuerst dahin aussprachen,
man solle diesen Gegenstand unter den

gegenwärtigen Verhältnissen überhaupt

fallen lassen. Die Versammlung lehnte
jedoch den Vorschlag ab und und ent-

, schied sich unter großem Jubel für die
offiziellen, vvm Hl. Stuhle empfohlenen

^ Choralbücher. Die Debatte, welche diesem
Beschlüsse vorausging, wurde anfangs
auch noch Mit großer Lebhaftigkeit ge
führt,- es freut uns aber, konstatieren
zu dürfen, daß man weder hier noch
bei den früheren Erörterungen die

Grenzen des guten Tones irgendwie
überschritt, vielmehr die ganze Verhand
lung ein schönes Zeugnis dafür bot,
welch großes Interesse die Mitglieder
an dem Gegenstande hatten und mit
welch imponierender Einmütigkeit si

e alle
die Pflicht des Gehorsams gegen Rom
nnd die Bischöfe hochhalten. Ünbestrit-
tenermaßen war diese Versammlung die
wichtigste und ihre Beschlüsse die weit
tragendsten von allen. Durch si

e ward
der Standpunkt, welchen der Cäcilien-
verein in der Choralfrage einnimmt,
vor der ganzen Welt klar und unzwei
deutig dargelegt

— ein Standpunkt, den
jeder, der ruhig denkt nnd die kirchliche
Autorität geziemend ehrt, als absolut
korrekt anerkennen muß.
Für 2 Uhr nachmittags war „Theo

retische und praktische Instruktion
über Choral Vortrag" angesetzt. Ich
hatte befürchtet, dieselbe möchte in An-
betracht der vielen Aufführungen und

! Versammlungen minder guten Besuch
erhalten, war aber hocherfreut beim An
blicke der großen Menge, die sich wieder
eingefunden hatte, und noch mehr, als
ich auch denHochwürdigstenBischvf Grafen
M a y l g t h eintreten sa h

. Die Instruktion
hatte Herr Generalpräfes Dr. Haberl
übernommen. Er begann in sehr zweck
mäßiger Weise mit längeren, hoch inter

essanten Erörterungen über den Unter
schied zwischen dem sogenannten „traditio
nellen", martellierenden nnd dem Sprach-
gesangs-Bortrage und erklärte sich direkt

für den letzteren, der erstens ungleich
natürlicher und zweitens historisch voll
kommen berechtigt sei. Dann ging er

auf die Regeln für Choralgesang im

besonderen über, zeigte, ans welche Weise
der Gesanglehrer bei den Schülern am

leichtesten und besten schönen Choral-
Vortrag erzielen könne, ließ von den Ver
sammelten mehrere Chvralsätze üben,

korrigierte, wo es nötig war, gab be-

i lehrende Winke, zerstreute oder klärte
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auftauchende Zweifel — kurz gesagt:
er hielt eine Instruktion, wie si

e

nicht

vorzüglicher hätte gedacht werden können.

Ich rechne diese zwei Stunden zum Aller-
schönsten und Praktischesten, was die
Generalversammlung überhaupt geboten
hat, und verspreche mir von ihnen recht
vielseitigen, segensreichen Erfolg. Möge
das 1« Deum, welches Bischof Mayl»th
am Schlüsse anstimmte und das alle

Anwesenden so freudig durchsangen, eine

Bestätigung dieser guten Hoffnungen
sein! Der' Choral ist ja für die Pflege
der heiligen Tonkunst das Erste und

Wichtigste/ er ist spezifisch katho
lische Kirchenmusik und der kostbarste
Diamant in der Krone, mit deren Glanz
alle Künste unsern Gottesdienst so herrlich
verklären,' er is

t aber auch der Grad

messer für die Leistungen der Kirchen-
chöre. Wo man ihn gerne und schön
singt, ist's uni die musie«, saer«, sicherlich
stets gut bestellt,- wo er aber zurück
gesetzt, etwa gar als Aschenbrödel be

handelt wird, da wird und muß die
musie», 8»,ers. verlieren.
Kaum eine Stunde nach der In

struktion — um 5 Uhr — rief es uns
noch einmal in den Dom zur letzten
Aufführung kirchenmuslka lischer
Tonwerke. Diesmal kamen nur solche
von Komponisten des Cäcilienvereines

zum Vortrage. Die Reihe derselben zu
eröffnen, ward ein überaus einfaches
Offertvrium „öeueäixisti , Oomme" für
vereinigte Ober- und Unterstimmen vom
Schreiber dieser Zeile» bestimmt. Bor
trag ausgezeichnet, den Intentionen des
Autors völlig entsprechend. Dann folgte
ein vierstimmiges ,,^,ve Klaris." von
M. Haag, das ic

h als eine recht wohl
gelungene, klangreiche Komposition be

zeichnen kann/ weiter ein Offertvrium
„LleKeruut ^postoli 8tepKg,num" für
vierstimmigen Chor und Orgel vo»

I. Mitterer — geistreich erfunden,

glänzend geschrieben, fein gesungen ) nach
ihm ein Stück vvn Meister P i e l : „Louuui
est ooun'terj Domino" für Ober- und
Unterstini men, reich an schöner Kontra
punktik. In dem „<ürux n,ve" für sechs
stimmigen Chor von Fr. Nekes —
nach meinem Gefühle die beste Nummer
des ganzen heutigen Programms —

nötigten mir die exakte Stimmenführung,

das prächtige Ebenmaß im musikalischen
Ausdrucke und die ergreifende Wirkung
ebenso Bewunderung ab wie der einzig
schöne Gesang. Des seligen Dr. Fr. Witt
zweistimmiges „?erLee ^re«8us meo8"
konnte nach jenem Tonsatze nicht mehr
recht zur Geltung kommen, entsprach
mir übrigens auch hinsichtlich der Aus-

, führung nicht so wie die übrigen Partien.
Ganz anders klang das „^äoramus te,
OKriste", sechsstimmig von L

. Ebner,
eine sebr sauber geschriebene Komposition,
die mehr im modernen Gewände anftritt,
aber von echt kirchlicher Passionsstimmung
getragen ist. Stehle's „l'erra tremuit,"
war für mich ein neuer Beweis, daß
auch die höchsten musikalischen Kunst
mittel versagen, wenn man bei einer
Komposition für die katholische Liturgie
die „Grundstimmung des Chorals" außer

! acht läßt. Das leuchtete überhaupt aus

^

der ganzen Aufführung als sonnenklare

! Wahrheit hervor: Je mehr die Kirchen-

! koniponisten sich an den Choral und an
die aus ihm hervorgegangene klassische
Polyphonie anschließen, um so kirchlicher
und um so wirkungsvoller gedeihen ihre
Arbeiten. — Das vierstimmige ,,^,ve
verum tüorMs" von Aug. Wiltberger
erwies sich als eine Perle außerliturgischer
Tonkunst, wurde aber auch vortrefflich
gesungen. Filke's „.4.ve Uaria," für
fünfstlmmigen Chor und Quadflieg's
sechsstimmiges Psingstoffertorium „Lon-

! ürma do« Oeus" hoben sich interessant

^

von einander ab. Gewiß entwickelt crstere

! Komposition, obwohl ini freieren Stile
geschrieben, erhebende Klangwirkungen
und erbaut durch die andachtsvolle Stim
mung, die si

e durchdringt, in hohem
Grade) trotzdem muß ic

h die letztere
über si

e

stellen als ein Meisterwerk
strenger Polyphonie, das sich aufs engste
an die alte Schule anschließt, ohne in
den Fußtapfen ihrer Vertreter stecken
zu bleiben. Das Marienlied „Mit dem
Uhrschlag jeder Stunde" von Joseph
Grub er entbehrt zwar nicht eines An
fluges von Weichheit, den man lieber

vermissen würde, fand aber hier eine

, Wiedergabe, die sich nicht zarter, edler,

! frömmer denken ließe, und machte infolge

dessen auf die Zuhörer einen solchen
Eindruck, daß es so ruhig wurde, als
wäre niemand außer den Sängern zu
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gegen. Auffallend war mir nn ein paar
Singknaben die fehlerhafte Aussprache
des e vor r, die ich sonst nie wahr
genommen hatte, die sich aber heute
mehrmals unangenehm bemerklich machte.
Ich meine, die "Schuld se

i in einem auf
Ilbermüdung beruhenden „Sichgehen-

lasfcn" zu suchen, das bei so jnngen
Leuten ja wahrlich nicht überraschen
könnte.

Bei der unmittelbar folgenden Schluß-
andacht vor dem ausgesetztenAller-

h eiligsten gelangten noch ein ?e v«um,
vierstimmig mit Orgel, und ein hoch
feierliches achtstimmiges „Rantum sr^o",
beide vom Dvmorganisten I. Renner,
zur Aufführung. —

Abends 8 Uhr war Abschiedsfeier
im „Neuen Hanse", bei welcher der
„Regensourger Liederkranz" eine Anzahl
sehr schöner Männerchöre sowie einige
Sologesänge ganz ausgezeichnet zum Bor
trage brachte, so daß unter den Teil
nehmern nur eine Stimme der Aner
kennung zu hören war. Auch mehrere
Abschiedsreden hallten durch den förmlich
beängstigend gefüllten Saal / ich erinnere
nur an die mit so viel Jubel aufge
nommenen Ansprachen des Hochwürdigsten

Prälaten Hnhn, des Hochwürdigen Herrn
Generalpräses und des Herrn Seininar-
oberlehrers Ang. Wiltberger, die sämtlich
in freudigen Hochrufen auf Regensburg,
das uns w gastlich aufgenommen, auf deu

Cäcilienverein, seine Mitglieder u. s. w.
ausklangen.

Nun war es Nacht — aber selbst in
unsere Träume woben sich die Bilder
all des Schönen, das wir in diesen Tagen
geschaut,' und die herrlichen Klänge, die
wir gehört hatten, wir glaubten si

e wieder
und lmmer wieder zn vernehmen

— aber
das konnte ja gar nicht anders sein.
Lebten wir doch Tage, ja Wochen lang
unter dem Eindrucke dieser 16. General-
versammlnng, deren Verlauf so glänzend,
deren Bedeutung so groß war. Außer
gewöhnlich stark besucht, hat si

e Erfolge
zu verzeichnen, die man nicht erwarten

zu dürfen geglaubt hätte. Diese Einig
keit unter so vielen, in den verschiedensten
Kreisen thätigen Männern,- diese be
scheidene, ja demütige Unterordnung unter
die Bestimnmngen der kirchlicheliAutorität ^

dieser Eifer im Besuche der Gottesdienste,
Bersaininlungen und Produktionen / diese
großartigen Aufführungen — wahrlich,
noch bei keiner der bisherigen General
versammlungen sind si

e in so imponierender
Art zu Tage getreten. Mochten nun
die begeisternden Eindrücke der von Gott

so sichtlich gesegneten Festtage auch bei
allen Mitgliedern bleibende lein, so daß
jeder im Geiste der 16. Genernlversamm-

j lung fortarbeite treu und beharrlich an

dem großen Werke erbaulicher, kirchlicher,
heiliger Musik—mit Gott nnd St. Cäcilia!

Elsendorf. Aosext) Auer.

Über Orgelbau im ^8.

m 10. Jahrgang des Cäeilien-
kalenders l'««5, S. 63 schrieb
die Redaktion eine biographische

Skizze überJoh.Mattheson,
den originellen Musikschriftsteller des

18. Jahrhunderts. Im 1
. und 2. Jahr

gang des Ccicilien-Kalenders finden sich
auch Ercerpte aus dessen bedeutendster

Schrift „Der vollkommene Kapellmeister".
Hamburg 1739. Da dieses Werk den

meisten unserer verehrlichen Leser nicht
oder schwer zugänglich ist, so glaubt si
e

denselben durch Wiederabdruck einiger

höchst interessanten und nach 162 Jahren

und 20. Jahrhundert.

noch wertvollen Paragraphen ans dem
24. Kapitel des genannten Werkes einen
Dienst zu erweise». Wenn auch Hinsicht
lich der Mechanik im Orgelban in

neuerer Zeit bedeutende Fortschritte zu

verzeichnen sind, so können die Ausfüh
rungen Matthesvns wenigstens für die

Geschichte des Orgelbaues als treff
liches Material gelten. Das 24. Haupt-
stück handelt von Verfertigung und Be

schaffenheit der Instrumente, „absvnder-
lich der Orgeln" und umfaßt 91 Para
graphen/ etwa die Hälfte derselbe» läßt
die Red. wörtlich abdrucke».
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s. 1, Die Erbauung und Verfertigung
klingender Werckzeuge heißt mit ihrem Kunst-

nahmen OrAänoposiä: is
t von solchem großen

Nutzen in der Music; erstreckt sich so weit; und
trägt so viel zur guten Wirckung der Ton- und

Setz-Kunst bei), daß ein Instrumentalis! , zu
gesckweigen ein Cavellmeister und Vorgesetzter,

schwerlich zu recht kommen kan, wenn er nicht

einige Wissenschafft davon hat.

s. 2
.

Betrachtet man diese Wahrheit, so

is
t

höchst zu bewundern, daß sich die wenigsten

Musicanten darum bekümmern, und fast nie

mand noch der heutigen lchrbegierigen Welt
darüber etwas in Schrifften verfaßtes vor Au
gen geleget. Zum wenigsten wüste ic

h
nichts

von dieser Art, das zureichlich und systematisch,

anbei) geschickt zum heutigen Gebrauch wäre.

s. 3
. Der eintzige Prätor ins') hat, vor

mehr als hundert Jahren, das Eis zwar ge
brochen, und sich beh allen Kunstverständigen

einen ewigen Nahmen mit seiner Arbeit ge
macht, die er den Schauplatz der Instrumenten

Heisset: Aber es fehlt ihm, so viel mir bewust
ist, bis diese Stunde an Nachfolgern und Ver
besserern, welche iedoch um so nöthiger wären,

als des Prätorius Zeiten sich mit den unsrigen
keines Weges mehr reimen wollen. Denn es

sind nicht nur alle Werckzeuge des Klanges seit
dem um ein grosses verändert worden ; sondern
gedachter Verfasser hat auch seine gute Absicht

mehr auf einen blossen Nahmzcigcr, Abriß und
Begriffs) der damahligenJnstrumcnte,als eigent

lich auf deren Verfertigung gerichtet,

s. 4. Dennoch hielt dieser würdige Capell-

meister die Sache von solchem Nutzen und Vor-
thcil, daß er ihre blosse Beschreibung und die

Abzeichnung der Instrumente den Weltweisen,

Sprachkündigen und Geschichtschreibern bestens

empfielet. Vielmehr dürfften wir solches tbun :

wenn zugleich dabei) von allen Umständen, die

znr wircklichcn Fabrick und Erbauung der In
strumente gehören, zulängliche Nachrichten könn

ten gefunden und gegeben werden.

s. 5
. Die Oi-Akmoposm is
t

also auch eine
von denjenigen Wissenschaften, die noch gar

nicht ausgearbeitet und zu Buche gebracht wor

den. Sie Warret bisher auf geschickte Schrifft-
steller, die sich ihrer mit guter Lehrart anneh
men mögen.

s. 6
. Weil aber dieses Gewerck nicht nur ,

die blosse Orgelbauer-Kunst betrifft, sondern >

^ Klivd. ?r<«toriu8 in l'b.eatru In^trumvn-
toruin, 4 SuelpKerb. 162«.

2
) S. Vom. II. S-yntä^ru. »lus. >liek. ?r«- !

rar. ä« Ur^än«KräpKia. 4 Wolffenb. 1618.
Habcil, «. M Hahrbuch ism

alle und jede Klang-Zeuge angehet! so stehet
man gar leicht, daß es unmöglich eines eintzigcn

Menschen Kräffte zulassen, solche Arbeit mit
gutem Fortgange allein über sich zu nehmen.
Wäre dannenhero wol zu rathen, daß ein ieder
dasjenige Instrument, so er zu seiner beson
dern Ausübung erwehlet hat, und darauf er
etwa vor andern sich hervorthut, mit Fleiß
untersuchte: z. E. ein Violinist seine Geige, ein
Oboist seine Oboe u. s. w. Alsdenn würde
was rechtes daraus werden können.

§. 7
.

Zwar haben viele gelehrte Männer
sich die Muhe nicht verdriessen lassen, von aller
hand Werckzeuge» des Klanges, auf theoreti
sche Art und Geschichts-Weise, viel gutes zu
Papier zu bringen: einige nur zufällig, als
Athenäus^) und seines gleichen; andre wie ein
Hauptwerck, nehmlich Bartholin,") Lampe') :c-
davon man ein ziemliches Berzeichniß hersetzen
könnte. Allein diese Verfasser dürfften weiter
zu nichts dienen, als nur zum ersten Punct des
gantzcn Wercks, betreffend die Erfindung und
den (mcistentheils ungewissen) Erfinder eines
Instruments, samt dessen alter«) Gestalt, Nutzen,
Gebrauch, und was weiter zur Geschicht ge

höret.

ß
. 8
. Ob nun gleich solches eine feine Ge

lehrsamkeit darthun, und manchem, der die Altcr-
thümer liebet, sehr angenehm zu lesen seyn

würde; so hätte doch ein heutiger Verfasser vor

nehmlich dahin zu sehen, daß er, nebst obge-

dachtem ersten Hauptstücke, auch die folgende

mit Fleiß ausarbeitete. Als da sind die Ab
handlungen :

2
) Von der itzigen mechanischen Einrichtung
eines ieden Instruments nach seiner Art,

dessen Thcilcu, Abmessung, Materie :c.

3
) Von den Mängeln und Gebrechen des In

struments.

4
) Bon deren Verbesserung.

»
) Von den besten Meistern, die es machen,

sowol, als die es bespielen.

') I)iim«8«!>K. I,. XlV. <>. 5 g« ?ibis. «. II
,l« 8mul»iea >

K
,

N»^a<lv. e. 15 äo ?Kosnioe,
p«ll«, Nusiri« iostrumvutig K«.

2
) Caspar Bartholin, Thomä Sohn, ti

bii« vstsrum. 12 Koinvs 1677.

°) Fricdr. Adolph Lampe Se Oxiub»Iis vo-
terum. 12. vltraj. 1703.

Dazu könnten, nebst andern, behülfflich seyn :

(1b««rväti«ns sur la Au8i^u«, Is, ?Iut« ö
l,

I»,

I^iv g«8 »noievs, ä
,

?»,ri», cdei? ?I^KäuIt, Iii-
bi^irv, lZlmi gss L,uAU8t,iu« >1u«otö du Point

8
. Nickel, nu Iloi ,l« kortu^al. 1726 in 12 v,>.34.

r>I«veK? I, vvz'. Journal cle 8es,vs,N8, Kov. 1726,

p
. 352.
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6) Von der Art und Weise iedes Instrument
zu handhaben, und starck darauf zu werden,

7) Von dessen Gebrauch in Kirchen, Schau
spielen und Kammern.

8) Wie es sich mit andern Werckzeugen ver
trage und vergleichen lasse ?c. :c.

8. 9. Was z. E. Ar. Hottewrre ') von
den Flöten und Oboen, lilr. Läron') von der
Laute, auch einige wenige andre von ihren

Leib-Instrumenten aufgezeichnet, und durch den

Druck gemein gemacht haben, ingleichen was

im ersten Theil meines Orchesters ') von dieser
Sache zwar kürtzlich, iedoch zum weitern Nach

forschen nicht undienlich erwehnet worden, konnte

schon mit hiezu belffen. Wiewol das eigne Nach
dencken, die Erfahrung und Geschicklichkeit, welche
ein ieder Künstler auf seinem Instrument haben
muß, das allerbeste beh der Sache thun dürfften.

s. 1«. Gewiß is
t es, daß ein solches Werck,

wenn es von dem Verfasser mit einer deutlichen
Eintheilung, mit einer leichten, fliessende»
Schreibart, mit gehöriger Einsicht, und vor allen

Dingen mit säubern Rissen versehen wäre, sehr

hoch zu schätzen sehn, und seine Liebhaber allent

halben in Menge finden würde. Uns mag die

ses Orts genügen, den nützlichen Vorschlag über-
Haupt gethan zu haben, und, weil doch ein ieder

sein liebstes Instrument selbst untersuchen muß,

einen kleinen Versuch anzustellen, wie es des

falls mit unserni Orgelbau beschaffen scy, oder

besckaffen sehn sollte. Denn, da die Orgel das

vornehmste Werckzeug des Klanges ist, so ver

dient si
e

auch vor allen andern eine vorzügliche
Betrachtung, die hernach ein Muster der übri
gen abgeben kan.

s. 11. Was nun den ersten Punct betrifft,

nehmlich die Erfindung und den Erfinder der
Orgeln, so gehören dieselbe über den H. Au-
gustins Zeiten hinaus, eine Ecke von etwa
1400 Jahren/) und sind allerdings bey den
Griechen, wo nicht gar beh den Hebräern zu

suchen. 660 find die Orgeln in England;
und ^a. 757 in Frankreich bekannt worden^),

s. 12. Wenn aber viele Schriftsteller so

sehnlich darüber klagen, daß der Erfinder eines

') krinvipes 6e Is, ?Iul,s trkversivrv, ck« w
?Iute ö

,

der gu Hautboi» sie.

2
)

Historisch-theoretisch- und practische Unter
suchung des Instruments der Laute, 8 Nürnberg,

') » M^. 253 »g i>»L. 289.

^
) S. den Göttingischen EpKorum, p. 51 it.

(^»ssiogur. Lulen^er, Den ersten in Histor.
Leclos. im ^Krouiv«, in epistol, v»r. ä,e. Den
andern 1^.2. gs ?Keätro luckisyus »Lvoicis, e, 33,

°) S, Salomon van Till v, 60 seiner Sing»
und Spiel-Kunst.

solchen vortrefflichen Werckzeuges, als die Orgel
ist, der Welt nicht bekannt seh, so thun sie der
Sache, mit ihren frommen Wünschen, wahrlich
zu viel. Denn es is

t ausgemacht, daß, wie

beh allen Erfindungen, so auch beh dieser, der

Anfang sehr schlecht gewesen, und eben darum

der Erfinder sowol, als seine Nachwelt, mit
dem Stillschweigen wol zufrieden sehn mögen:

massen es bey solchen Umständen jenem so wenig

Ruhm, als uns Vortheil bringen kan, wenn

schon alle Organisten seinen Nahmen auf das
allervollständigste wissen sollten.

s. 13. Wären die Orgelwercke alsobald.

beh ihrem Ursprünge, zu solcher Vollkommen

heit gediehen, wie sie ietzo sind, so verdiente

der Erfinder in der That mehr atheniensische
eherne Säulen, als Demetrius') Phale-
reus. Aber das kan nicht möglich gewesen

sehn, indem nur noch 1480 der teutscbe

Bernhard das Pedal erfunden hat. Nur vor
258 Jahren.

s. 14. Wir wollen uns dahero mit diesem
ersten Artickel desto weniger aufhalten, ie mebr

davon in vielen Büchern, doch nicht zu vieler

Nutzen, gelesen werden kan. Anlangend, fürs
andre, den Bau und die Stücke unsers vom

Kunstwinde getriebenen ansehnlichen Klang-
Wercks, so haben wir dabey auf neunerley
Dinge zu sehen, nehmlich auf die Lage und

den Ort? auf die Windlade und deren Probe;

auf die Blasebälge und Windwage; aus das
Pfeiffwerck; auf das Schnarr- oder Rohr-Werck ;

auf die Stimmung und Temperatur; auf die

eigentliche Claviere oder Griff-Taffeln; auf die
Register und Austheilung der Orgelstimmen;

und auf die Untersuchung des ganzen Wercks,

insgemein das Examen genannt.

s. 15. Im Göttingischen LpKoro») is
t

zwar bereits von dem Orte, wo eine Orgel lie

') Er mar ein peripatetischer Weltmeiser und
«Wniseius zur Zeit des grossen Alexanders, regierte
10 Jahr in Athen, und hatte zwar das Glück

, 360 Säulen zu seinen Ehren aufgerichtet zu sehe» i

auch den Verdruß, daß sie alle wieder übern Häuf
fen geworffen wurden. Ich muß es denen zu Ge

fallen erinnern, die in der Tonkunst Lehrer sev»
wollen, und es für ein Ratzel halten, wenn ich

! ihnen vom Hnpomacho und seinem Schüler ein

I Wort sage. Verstehen si
e

biß nicht, wie wollten

! sie das verstehen?

-) Denen zu Gefallen, die das Büchlein nicht
kennen, muh ic

h den Titel desselben hersetzen: Der
neue Göttingische, aber viel schlechter als

^ die alten Lacediimonischen urtheilendc
^pko,„», wegen der Kirchen-Music eines an
dern belehret von Hamb. 1727, 4. Bon
der vorhandenen Sache wird daselbst p. 47. sq.
gehandelt.
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gen soll, eines und anders angeführet worden,

mit der Erinnerung, daß es eine lächerliche
Gewohnheit seh, den Altar nach Osten, die
Orgel aber nach Westen zu legen ; weil ich aber
seit dem gefunden, daß die Kirche hierüber nie-

niahlö ') die geringste Verordnung hat ergehen

lassen, sondern daß vielmehr Pabst L e o I. die
Erklärung gethan , wie es nehmlich , zur Ver
meidung gewisser abergläubischen Dinge, gleich

viel gelten sollte, den Altar nach Osten zu setzen,
oder nicht, und daß auch selbst in der Marien-

Kirche zu Gottingen die Orgel an der nord

lichen Seite stehe, ohnfern dem Chor, d. i. dem
Altar,') so habe solches zur Bestärckung er-
wehnen wollen.

§. 16. Indessen soll der Ort geraum und
beqvem sevn, daß sich der Schall fein über die
gantzc Kirche ausbreiten könne : das Werck soll

nicht in abgelegenen Winckeln stehen! nicht hin
ter, neben, oder über den Altären; nicht ange
klebt oder eingepreßt: nicht so enge, daß man

kaum dazu kommen kan; nicht hart an den Mau
ren, am allerwenigsten aber an den äussersten

Wänden.

s. 17. Eine höltzerne Kirche is
t ein solcher

Ort, der ein wolangebrachtcs, starck-klingendes
Orgelwerck erfordert,, dessen Pfeiffer, meist von

Metall sind. Hingegen eine steinerne und gc-
wölbte Kirche kan es mit einem gelindern Wercke
bestellen, und viele Stimmen von Holtz zulassen.
So viel vom ersten Punct. Nun zum zweiten.

s. 18. Die Windladen bestehen aus dreien
Stücken. Aus der Unterlade oder dem Wind
behältnisse, aus den Registern, und auS den

so genannten Stöcken, darauf das Pfeiffenwerck

zu stehen kömmt. Die Windlade an ihr selbst

is
t ein Rahm von Eichenholtz, bis vier Qvecr-

finger hoch, durch Schenckel in so viele Zellen
oder Cancellen getheilet, als das Griffbret Ta
sten oder Claves haben soll.

s. 13. Diese Cancellen werden alle mit

einander fast über die Helffte, am untern Theil
fest verspündet: was denn offen bleibet, unter

dasselbe wird der Windkasten gelegt. In dem
Windkasten sind die Haupt-Ventile oder Wind
klappen, welche den übrigen offengebliebenen

Untertbeil der Cancellen vollends bedecken.
.

') S.Fischers historische Architektur ?»d.I,II.
Zeit- und Geschichtbeschreibung der

Stadt Göttingen, p. U6. O»u» I'LAlis« ge
Iliusrv« K Rom«, qui «st »»so« lov^us A spä-
eieu«u, il > u

,

6«ux Ar»nll8 Ur^uos, «Ivv«« ö«8
geux «otö öu Usitrs ^utsl, 7>ait. <i'S«?m>.

s. 20. Und also wird dieser Rahm zu einer

förmlichen Windlade, auf welche vor diesem
ein so genanntes Fundamentbret geleget wurde,

nun aber eine mit Leder wolgefütterte Spünd-
ung der Cancellen angebracht wird: worauf
denn weiter die Register samt ihren Dämmen,

die durch die gantze Lade gehen, und ungefehr

einen halben Zoll dick sind, gerichtet werden.

s. 21. Diese Register lassen sich hin und

her ziehen oder schleiffen, und es werden durch

dieselben Löcher gebohret, bis in die Cancellen

hinein. Wenn man nun die Register anziehet,

so passen die Löcher auf einander; zieht man

sie aber ab, so erfolgt das Gegentheil, und
kan kein Wind durchkommen.

Z
. 22. Die Dämme sind feststehende Eichen-

höltzer, so zwischen den Registern befindlich,

und weiter nichts thun, als daß si
e

dieselben

unterscheiden. Auf die Register aber werden
die Stöcke (welche beh andern auch Blächer
oder Klötze heissen) mit Schrauben befestiget,

durch welche der Wind bald gerade, bald seit
wärts oder schräge, nachdem es die Lage zu
läßt, den Pfeiffen zugeführet wird.

s. 22. Diese Stöcke, ungefehr anderthalb

Zoll starck, müssen so dichte unten nnd inwen

dig gefüttert sehn, daß nicht das geringste vom

Winde hindurch, noch von einem Clave zum
andern kommen kan. Uiber solche Stöcke oder

Canäle (welche bisweilen auch von Metall ver
fertiget werden, und sich durch die Schrauben
bald fester, bald loser auf der Windlade machen
lassen, nachdem es erfordert wird) lieget end

lich das Pfeiffenbrett, darin die Pfeiffen auf

recht stecken und ihre Festigkeit haben; wiewol

die grossen Pfeiffen auch eben zu mehrer Be
festigung angehänget werden müssen

8
. 24. Dieser Pfeiffen untere Oeffnung

muß wiederum gerade auf die Löcher der Re
gister gerichtet sehn: und das is

t

die gemeine

Art der so genannten Schleiff- Laden oder
Schleiff- Register: welche sich aber, beh feuch
tem Wetter dermaassen schwer anziehen lassen,

daß sie bisweilen wol gar abbrechen und reifsen.

K
. 25. Bey den Springladen hergegen,

welche ihrer viele für eine neue Erfindung hal
ten, da si

e

doch älter sind, als die Scheiffladen,

hat ein ieder Clavis seinen eigenen Stock, und
eine iede Pfeiffe auf selbigem Stocke ihr eigenes
Ventil, oder besondre Windklappe: also, daß
eben so viel Ventile in den Stöcken vorhanden

sehn müssen, als Pfeiffen darüber stehen. Nur
die Mixturen und andre vielfache Stimmen-
Wercke ausgenommen.

17*
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s. 26. Die Stöcke werden hiebeh gerade

auf die Cancellen gerichtet. Zu iedem Ventil
aber in den Stöcken is

t

eine Feder und ein

Drucker. Wenn nun ein Register auf die Drucker

gezogen wird, springen die Ventile oder Klap- j

Pen auf, und eröffnen sich ; wird aber das Re- >

gister wieder abgezogen, so springen die Klap- !

Pen, durch den Trieb der untergesetzten Federn,
von selbsten zu, und schliessen sich. Daher man

diese Art Sprmgladen nennet, welche zwar viele
Arbeit erfordern; doch von einigen darum für
besser gehalten werden, weil sie vornehmlich
eine hurtigere Anstimmung (üNormtiou) zu Wege

bringen, als die Schleiffladen. Wiewol auch
andere Orgelbauer ausdrücklich davor warnen.

K
. 27. Das Heulen entstehet, wenn ein

Tast stocket, nnd nach dem Niederdruck nicht
wieder in die Höhe springt: oder wenn eine

Windklappe offen bleibet, daß die Springfeder

nicht starck genug oder lahm ist. Solches Heu
len vernimmt man denn überall.

s. 28. Das so genannte Durchstechen
aber is

t

ein ander Ding, wenn nehmlich der
Wind aus einer Cancelle in die andre neben-
liegende, zwischen den Registern oder anderswo ^

hindurchstreicht, die nächste Pfeiffe berühret, und

ein Schnauben verursacht. Solches is
t nun, wie

^

man leicht erachten kan, nickt so arg, als das

Heulen; aber doch ein grosser Fehler.

tz
.

29. Von den Ventilen, die man auch
Windfangblächer nennet, is

t

noch zu mercken,

daß sie fünferley sind. Balg-Ventile, wo
durch der Wind in die Blasebälge tritt. C a n a l-

Ventile, welche in den Canälen find, und

den Wind aus den Bälgen schöpffen, auch ver
hindern, daß nicht ein Balg dem andern seinen
Wind entziehe. Haupt-Ventile, welche durch
das Niederdrucken der Tasten aufgezogen wer

den, und den Klang verursachen. Spring-
Ventile, welche durch die Register eröffnet
werden, und Sperr-Ventile, mittelst deren
man den Wind einsperren und zurück halten
kan. Uibrigens müssen die Ventile mehr lang

als breit, ihre Stiffte wol abgepaßt, alles mit
gutem, gleichdickem Leder gefüttert, und von

dem ältesten Eickenholtze gemacht sehn: wozu

sich keines besser schickt, als alte Zaunpfäle und

dergleichen.

S
. 30. Gleichwie nun die Windlade, so I

zu reden, das Hertz eines Orgelwercks heissen
mögte, so is

t

der Blasebalg einigermaassen mit

desselben Lunge zu vergleichen. Einige Orgeln

haben der Bälge viel, andre wenig, nachdem
diese eingerichtet sind, und ihre Bewegung lang

samer oder geschwinder machen. Ein Werck

von 30 Stimmen hat wol eher 8 Bälge mit
vielen Falten erfordert. Jtzo kan man es mii

3 einfältigen (d. i. mit solchen Bälgen, die
nur einmahl zusammen gefalten werden) gar
gut bestellen; wenn sie nur allgemach, und nicht
auf einmahl plötzlich oder geschwinde nieder
fallen.

s. 31. Die Ursache aber, warum der Wind,
auch aus einem eintzigen Balge, mit einerlcv
Gewicht beleget, mit einer eintzige Falte ver
sehen (denn mit vielen is

t

es nur ärger) dock

dennoch nicht gleich oder ebenträchtig sehn kan,

is
t

diese: daß der Balg, wenn er aufgetrieben
und aufgeblasen wird, iedesmahl ein Stück eines
Circkel- Bogens macht, und mit dem äussern
Oberende seinem Mittelpunct nothwendig näher
kömmt. Wenn nun alle Bewegung, so wie diese,

ie näher sie dein Centro tritt, desto stärcker und

geschwinder: im Niederfallen aber, und im Ent
fernen desto schwächer und träger wird, indem

si
e vom Mittelpunkt abweichen: so ist leicht zu

schliessen, woher der Orgelwind seine Ungleich

heit habe.

ß
. 32. Man kan gleichwol einen Vor/Heil

gebrauchen, und den Balg, an seinem breiten
Ende, niedriger legen, als am schmalen, auck

denselben mit einem Gegenwicht versehen. Dock
gehet solches nicht an. wenn der Balg zwo oder
mehr Falten hat. Heutiges Tages werden die

Bälge nur mit einer eintzigen Falte gemacht,

und da kan man sie durch Roß-Adern schon

so zwingen, daß auch kein Gcgenwicht nöthig

ist, indem sie solches bereits durch die besagten

Adern oder Sehnen bey sich führen, die Bälge

mögen liegen wie und wo sie wollen.

s. 33. Roß-Adern oder Pferde -Sehnen
werden, nack vorhergeschehener Zubereitung,

von den Orgelbauern zu mehrcr Befestigung

und Steifigkeit der Blasebälge gebraucht. In
Ermangelung derselben pflegen sie sich auch des
Pergaments oder des Hanffes zu bedienen. Je-
dennoch sind die Pferde-Sehnen von größerer
Dauerhafftigkcit. Die Zubereitung selbst ge-

schiehet folgender maassen.

Z
. 34. Sobald die Sehnen dem Pferde

ausgeschnitten sind, werden sie getrocknet, so

lange, bis sie dem trockenen Leime sowol an

der Gestalt, als an der Härte, nicht unähnlich

sind. Hierauf werden diese Spann-Adern mit

Hämmern so lange geschlagen, bis sie so fädc-

micht werden, wie etwa ein harter, dicker Flachs,

Nach diesem werden die Fäden aus einander

geleget, auf das Holtz, welches zum Blasebalgc

bestimmet ist, fest gcleimet und so dann iibcr-

ledert.
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K. 35. Um nun, wie von der Windladc,

also auch von den Bälgen und ihrer Beweg
ung eine Probe zu machen, hat man ein eigenes
Werckzeug, die Windwage genannt, dazu erfun
den. Diese Windwage is

t ein Gefäß von Zinn,
oder von anderm Metall, darauf zum Zierath
erka bener Deckel fest gelötet ist. Aus der Mitte

desselben Deckels tritt eine gläserne Röhre, fast
einer Viertel-Ellen lang, oben heraus, und is

t

gleichfalls an das Gefäß fest gelötet, daß keine

Lufft an dem Orte der Zusammenfügung her
ausgehen kan.

ß
. 36. A» einer Seite dieser Büchse oder

dieses Kästleins, so etwa 2 bis 3 Zoll lang,
und halb so breit und tief ist, befindet sich ein

hervorragendes Mundloch, fast wie ein Zapffc
gestaltet. Durch dasselbe Mundloch wird Wasser,
oder sonst eine Feuchtigkeit in das Gefäß ge

gossen; ein Löchlein mit Fleiß in die Wind
röhre oder in den Canal der Windlade geboh
ret, und besagter Zapffe in solches Löchlein dicht
und fest hineingesteckt, daß er eben so hält und

gepfroffet ist, wie der Hahn in einer Tonne
oder in einem Fasse.

§. 37. So bald nun der Balg getreten
wird, steiget das Wasser in die gläserne Röhre
^welche etwa einen halben Zoll im Durchschnitt
hat) hinauf, und wenn der Wind richtig ist, oder
beständig einerlei) bleibet, stehet auch das Wasser
an seinem Orte unbeweglich still, man mag die
Bälge treten, wie man will. Ist der Wind
aber unrichtig, daß er bald gelinde, bald starck
anblaset, so stehet auch die Feuchtigkeit ini Röhr
lein nicht stille, sondern bewegt sich immer,
bald auf bald nieder, mehr oder weniger, nach-

^

dem der Wind mehr oder weniger Ungleichheit
heget. Hinter dem Röhrlein is

t

ein Täflein
befestiget, auf welchem mit abgetbeiltcn Gra
den Liefern, und nach Art der Wettergläser,
angedeutet wird, wie hoch eigentlich der Wind
das Wasser treibet und treiben soll.

s. 38. Die Probe des Ladenö geschiehst
entweder durch Hülffe eines brennenden Lichts,
wenn man selbiges aller Orten, bei) den Fu
gen vorhält, und stehet, ob nichts herausblase,
wenn die Bälge getreten werden, Oder aber,

man drucket, bei) abgezogenen Registern, das
gantze Clavicr oder die Griff-Tafel mit beide»
Armen nieder, welches auch, nnd zwar fnglicher,
mit kleinen Bretern und einem darauf gesetzten

Gewichte geschehen kan. Vernieint man als-
denn, Key getretenen Bälgen und vollem Winde,

kein Geschwirre und Gesäusel, so is
t

die Lade

dicht und gut. So viel vom dritten Punct. Nun
kommen wir zum Pfeiffwerck.

K
. 39. Alle Orgel-Pfeiffeu werden in zwo

Classen oder Ordnungeu gestellet, nehmlich in

Flöten und Röhren, in F l ö tw e r ck und S ch n a r r-
werck, wie die Kunstwörter lauten. Jenes is

t

entweder offen, oder zugedeckt, daher die G e-
dacte ihren Nahmen haben. Es is

t entweder

von Holy oder Metall; hat seine Is,bis, Leff-
zen oder Mundlöcher, Mundstücke: den einge
löteten Kern; die Seiten-Bärte u. f. w.

s. 40. Man braucht bey Einrichtung der metal
lenen Flöt-Pfeiffen zum rechten Ton oder Klang
ein S t im m h o r n, womit die Pfeiffen etwas ein
gedruckt, oder auch erweitert werden können, auf

daß sie ihre rechte Stimmung bekommen. Sonst
darff eine blosse Pfeiffe von der ersten Classe,

wenn sie einmahl von dem Orgelbauer wol ge

stimmet ist, nicht viel Wartens noch Corrigi-
rens, weil sie ihren beständigen Ton behält.

Ist sie aber ein- oder ausgebogen, hat Ohren
oder Einschnitte, so darff man nur sicher
dencken, der Meister, der sie gemacht, seh nicht
weit her gewesen.

s. 41. Die Bedeckung der Pfeiffen und

Flöten werden Hüte oder Stülpen genannt.
Einige haben oben Röhrlein, die spitz zugehen,
und die Heisset man Rohrflöten: obwol zwischen
denselben und einem gewöhnlichen Gedact kein

grosser Unterschied ini Klange vernonimen wird.

s. 42. Das Überschlagen des Tons in

den gedeckten Pfeiffen nennet man Filpen,
und entstehet solches daher, daß der Kern zu
hoch lieget. Dieser Kern muß in offenen Pfeif
fen so liegen, daß man unter ihm nur eines

Härleins breit Hinsehen kan. Wenn der P f e i ffe n-
fuß zerdruckt, oder mit Löchern durchbohret ist,
bemerckt solches eine Unrichtigkeit der Windlade.

s. 43. Von dem offenen Flötwerck sind
einige Arten der Pfeiffen gleichaus gestaltet,

und ihre Verhältnisse befinden sich allenthalben

von einerlei) Weite, so oben, als unten, und

in der Mitte. Andre aber nicht also. Einige
der ersten haben lange, enge und schmale Maaß;
einige sind kurtz und weit, als die sogenannten

Hohl -Flöten. Weite Pfeiffen klingen prächtig
und ernsthafft; enge lieblich und scharff.

s. 44. Die ungleich -gestalte Pfeiffen sind
wiederum anch zweierlei). Etliche sind unten

weit und oben enge, als die Gemshörner, Spitz

flöten und Flachflöten. Etliche aber oben weit

und unten enge, als der Dulcian :c.

s. 45. Die zugedeckten Flötwercke sind ent

weder gantz gedeckt, als die Qvintadeen ')

') Ist so viel gesagt, als ein Qvintgetön
Einige heissen es Hmotä ää uns, mit einem vor.
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und Gedactc, allerlei) Grösse: andre aber, als

die erwehnten Rohrflöten, sind auf dem Deckel

in etwas eröffnet. Alle gedeckte Pfeiffen klin
gen eine Octave tiefer, als wenn sie offen sind.

Woher das? der Klang fährt erst hinauf, und
weil er oben keinen Ausgang findet, muß er

wieder herunter und zum Mundloche heraus
gehen. Wenn nun die Bewegung also ihren
Weg verdoppelt, is

t

es eben so viel, als ob die

Pfeiffe noch einmahl s
o lang wäre: woraus denn

die Tiefe entstehet.

Z
. 46. Mixturen haben 10, 12, ja wol

20 Pfeifflein auf einem Tasten. Die gröste der

selben hat nur 4 Fuß am Ton. Man nen
net diese Versammlung so vieler Pfeifflein auf
einem Clave gemeiniglich einen Chor, und
zwar mit gutem Fuge. Solcher Chor aber er

streckt sich weiter nicht, als nur höchstens auf
eine eintzige Octave oder 12 Tasten, und wird

viermahl wiederholet, im Fall die Griff-Tafel
des Claviers, oder die Einrichtung des Wercks,
wie gebräuchlich, aus vier völligen Octaven be

stehet. Im ersten Theil des') Orchesters, wie
auch in meiner Ausgabe des Niedts is

t

schon

Nachricht hievon gegeben, und die Beschaffen

heit des Stimmwercks der Mixturen, sowol als
dessen Gebrauch gezeiget worden: wobei) wirs
auch, Kürtze halber, bewenden lassen.

s. 47. Mit den Schnarr- oder Rohr-Werck
hat es inzwischen eine gantz andere Bewandt
nis?, als mit dem Pfeiff- oder Flötwerck, Mar
nennet jenes mit besserm Recht ein Rohr- als
ein Schnarrwerck, weil gemeiniglich die Cörper

desselben auf gewissen Klötzern stehen, die man

Stiefel beissct, und ihre meßingene Blätter
haben, die ein sanftes Schnarren verursachen,

als etwa ein Oboe-Rohr: wie es denn auch
nicht stärcker seyn sollte.

gesetzten q»»«i. Auf neu Latein Hmutiteusi,!.,
und zerstümmelter Weise Huivtätiw, Dieses tönen
nennen die Frantzosen Huint»u'in«i-, welches zehn
mal)! toller ist, als alles andre. Herrliche Zeugnisse
der Unwissenheit. Das Isbium is

t

bey diesem Flöt
werck so zweideutig, das; es, nebst dem Grundklange,

auch eine gelinde Qvint desselben über sich hören
läßt. S. Niedts zweiten Theil i>. 113. (Nicdt
Friedr, ErHardt, Notar zu Jena, später in
Kopenhagen lebend, edierte bei Benjain, Schiller ^

in Hamburg 170« den 1., 1706 de» 2, Teil des
Werkes „ Musikalische Handleitung". Mattheson
gab den 2, Teil in vermehrter Auflage 1721 her- !

aus, nachdem er 1717 die Edition des 3
,

und

letzten Teiles nach dem Tode von Riebt (1
-

1717)
besorgt hatte. F. X, H.)

') i,
. 258 sq..

2
) p. III. des zweiten Theils musicalischer

Handleitung.

s. 48. Es kommen ferner dabei) zu be
trachten vor die Krücken, oder der meßingene
Drat, welcher beweglich ist, und dabei) man die
Rohrpfeiffen stimmet, mittelst eines') Stim in
Eisens, dessen Kunst-Nahmen vleotrmu^) ist,
und mit welchem man den Drat bald ein wenig
herausziehet, bald sanffte wiederum einschlä
gst. Solche Ausziehung der Krücken macht den
Klang um etwas tiefer, weil die Lefze der Pfeiffe
dadurch erweitert wird; das Einschlagen aber

erhöhet den Ton. Die Mundstücke der grösser»

Pfeiffen im Rohrwerck pfleget man wol mit
Leder zu füttern, damit sie nicht zu sehr knastern,

ß
. 49. Das beschwerlichste ist, daß die Rohr

Pfeiffen dieser zwoten Classe, weil si
e mit iedem

Wetter, das sich verändert, ihren Ton etwas
etwas erheben oder fallen lassen, auch eben so

offt reingestimmet werden müssen. Daher einige
ungedultige Organisten übel darauf zu sprechen

gewesen, und das Sprichwort aufgebracht habe» :

Schnarrwerck.Narrwerck! ingleichen: ver
stimmtes Regal, Organisten-Qvaal.

In diesem populären Ton sind auch
die folgenden Paragraphen gehalten.

Matthesons „Orgellehre" is
t

jedoch

durch Erfindungen" im 19. Jahrhundert
außerordentlich bereichert worden. Auch

in den kleinsten Kirchen venneidet
man z. B. bei Anschaffung und Dis
position einer neuen Orgel die soge
nannten kurzen Oktaven, denkt schon bei
Werken mit 10 oder 12 Registern an
ein zweites Manual und fordert für
das Regicrwerk , den inileren Mc^
chanismus, Windladen, charakteristische
Registerstimmen die bedeutenden Ernn
düngen der neuen Mechanik, in neuester
Zeit die Röhrenpneumatik ohne oder

mit Elektrizität und ähnliche Vervoll
kommnungen.

Auch die Litteratur über Orgel,
sowohl für die Erbauer dieses könig
lichen Instrumentes, als zur Belehrung
für die Organisten, hat sich seit Mal
thesons Buch außerordentlich vermehrt.

') Dieses Stimm - Eisen muß mit dein obigen
Stimm -Horn Z

, 40 nicht vermischt werden; viel
weniger mit den gewöhnlichen Stinim-Häinmern.

2
) ?l«otrum heissct sonst ein Fidelbogen, oder

dergleichen Werckzcug, wenn cs von n^xm, plic«,
neoto, tex« hergeleitet wird; hier aber, dn es von
iXi?l7s<«, psreiitiu, seinen Ursprung nimmt, be
deutet cs ein Stimm-Eise», ein Hämmerlcin zum
Orgelstimmcn,
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Es se
i nur an die Nusio«, mseuälliea

«r^kuSäi von Jakob Adlung (-j-1762),
an das französische, von dem spanischen
Benediktinermönch Don Bedos de
Celles (f 1797) publizierte, dreibän
dige Werk für Orgelbauer erinnert,

welches du Hamel 1849 mit den zu
jener Zeit erfolgten Verbesserungen und
Erfindungen vermehrt und neu bear
beitet hat, und welches auch den Grund
stock für das 1855 erschienene „Lehrbuch
der Orgelbaukunst" von I. G. Töpfer
lf 1870) bildete) letzteres hat Mar
Ällihn 1888 in neuer Auflage pub
liziert.
Überdies sind kleinere, zur Beleh

rung der Organisten über den Mecha
nismus und die Einrichtung ihres Instru
mentes handelnde Werke erschienen, unter
denen die Redaktion des kirchenmusika
lischen Jahrbuches besonders das von
B. Kothe neu herausgegebene Buch
Seidels: „Die Orgel und ihr Bau",
die 1893 erschienenen „Vorträge über
Orgelbau" des 1894 in Wien verstor
benen L. A. Zellner und den 1901 in

zweiter Auflage erschienenen „Katechis
mus der Orgel"') von vi'. H

. Rie
mann aufs beste empfehlen kann.

Seit etwa zehn Jahren hat sich der
Orgelbau durch Einführung der Röhren
pneumatik, Vervollkommnung der Zun
genregister und rationelle Dispositionen

außerordentlich entwickelt, ja, es besteht
Gefahr, daß die Kirchenorgeln zu Kon-

zertinstrumenten werden und infolgedessen
auch die Orgellitterarur den kirchlichen
Ernst einbüßt und die Komponisten,
durch die Orgelvirtuosen gedrängt, Kom
positionen produzieren, welche besser für
die mit großen Orgelwerken versehenen
Konzertsäle, als für die Gotteshäuser
passen. Man kann sich freuen, wenn

') Der Verfasser bemerkt in der Vorrede
richtige „Durch Einführung der Pneumatik und
Elektrizität is

t der Organist aus dem Verhältnis
eines liebevollen Pflegers und Konservators mehr

in dasjenige des Meisterers eines komplizierten

Mechanismus gedrängt worden, für dessen Instand
haltung der Orgclbautechniker zu sorgen hat. Doch
gilt das nur für Werke neuesten Datums. Für
die Hunderte von Organisten, welche noch Werke
alter Konstruktion unter den Händen haben, besteht
auch das alte patriarchalische Verhältnis noch, und
für si
e

hat auch ein Büchlein wie das vorliegende

noch weiter seinen Wert."

von den neuen Erfindungen auch für
die Kirchenorgel mit einer gewissen Ein
schränkung Gebrauch gemacht wird, man
vergesse jedoch niemals, daß zwischen
Kirche und Konzertsaal in der Anlage
und Behandlung der Orgel scharfe Unter
schiede beobachtet werden sollen.
Als Beispiele für einen empfehlend

werten Mittelweg und als Illustration
der Fortschritte, welche in Disposition
und Mechanik im zwanzigsten Jahr
hundert sich einbürgern, veröffentlicht die
Redaktion des K. M. Jahrbuches drei
Beschreibungen moderner Orgeln, von
denen die eme aus der Orgelbauanstalt
von Johannes Klais zu Bonn
a. Rhein für die Seminar-Aula zu
Montabaur, die andere in der noch
nicht vollendeten Cäcilienkirche zu
Regensburg, aus der bayrischen Orgel
bauanstalt vonG.F. SteinmeyerckCo.
zu Ottingen a. Ries hervorgegangen
sind, die 3

.
erst jüngst (5. Dez.) i

n der

Benediktinerklosterkirche zu Beurvn
aufgestellt worden ist.
Über das erste Werk schrieb der

Kgl. Seminarmufiklehrer K. Walter in

Montabaur nachfolgendes Referat:

1
. Das Orgelwerk wurde im Jahre 19«)

von der Firma Johannes Klais in Bonn
a. Rh. als Opus 203 gebaut und im Januar
1901 in deni neuen Festsaale aufgestellt.

Z
. Die Disposition is
t folgende:

I. Manual, (ü— t'--S4 Tasten.

1
. Prinzipal 8'.

2
.

Bourdon 16'.

3
. Viol«, Si tts,mdä 8'.

4
. Dolos 8'.

5
.

Konzertflöte 8'.

«
.

Rohrflöte 4'.

7
. Oktave 4'.

«. Fagott-Oboe 8'.
II. Manual. t« ^ 54 Tasten.

9
. Geigenprinzipal 8'.

1«. Lieblich Gedeckt 8'.
II. Viols, cki S«,mda 8'.
IS. Äoline 8'.
13. Vox ooslestis 8'.
14. k'lsut« trg,vsrs« 4',

15. Harmonis, ästkoreg, 2^/z u. 2- bis 3fach.
16. Fagott-Oboe 8'.
Pedal. C-ä ^ 27 Tasten.
17. Subbaß 16'.
18. Salicetbaß 16'.
Koppeln.

1
. II. Manual zum I. Man. (O an 0 u. f. w.)
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2. Suboktavkoppel II. Man. zum I. Man.
(0 an o u. s. w.)
3. Superoktavkoppel II. Man. z. I. Man.

(« an O u. s. w.)
4. Superoktavkoppel ini I. Man. (« an O

n. s. w.)
5. Superoktavkoppel im Pedal (« an 0

u. s. w.)
6. I. Manual zum Pedal.
7. II. Manual zum Pedal.
8. Pedal zum I. Manual.
Druckknöpfc.
1. Registratur.

2. Freie Kombination I.
3. Freie Kombination II,
4. Piano.
5. Mezzoforte.
6. Forte.
7. Tutti.
8. Flötenchor.
9. Gambenchor.

10. General - eresoeuÄc, s cksci'Wosucl« (mit
Zeigervorrichtung).

11. Rohrwerkabsteller.
IS. Auslöser.
13. Generalkoppel,

14. Auslöser.
15. Pedal-Piano.
1«. Auslöser.
1. Jalousie -vrssesncko « äiuiinnsnäv (Ba

lanciertritt mit Zeigervorrichtung).

2. Registratur (Pedaltritt).
1. Windanzeiger.
2. Kalkanterruf.
3. Das stilgerechte (gotische), imponierende
Gehäuse, welches dnrch den kunstvoll ans
astfreiem Eickenholz sauber gearbeiteten Pro
spekt mit den zahlreichen und silberartig glän

zenden Zinnpfeifen dem schönen Fcstsaale zu
ganz besonderem Schinucke gereicht, is

t

eben

falls aus dem Atelier des Orgelbaumeisters
hervorgegangen.

4
. Der vor dem Prospekte freistehende, sehr
sinnreich eingerichtete S p i e l t i s ch (s. obige Abb.),
welcher für sich allein ein Kunstwerk bildet, kann i

zugleich anch als Rednerbühne benutzt werden und

ermöglicht es dem Organisten, über den Sänger

chor hinweg, direkt auf den Dirigenten zu sehen.
Die mit einem Rolldeckcl verschließbaren Kla
viaturen und Manubrien nebst verstellbarem
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Notenpult sind sehr elegant gearbeitet. Das
Pedal hat recht bequeme Lage und normale
Mensur. Die Register sind nicht in der früher
allgemein üblichen Form von Zügen, sonder»
alsdoppelwirkcndeDruckhcbel konstruiert. Ihre»
Namen tragen sie in schräger, leicht übersicht
licher Stellung auf verschieden kolorierten Por
zellanplättchen. Oberhalb der Hauptregistratur
ist für die zwei Manuale und das Pedal, so
wie für alle Nebcnzüge eine zweite Registratur
in Form einer sehr handlichen Klaviatur und
darüber eine dritte Reihe von Manubrien als
Pistons konstruiert. Diese beiden Registraturen
bilden die so überaus wertvollen freien Kom
binationen und ermöglichen es dem Organisten,

durch ein genau bezeichnetes Pisto» eine neue,
vor dem Anfange seines Orgclspieles ganz
beliebig getroffene Auswahl der Register sofort
zum Ertönen zu bringen, während durch den
korrespondierenden Auslöseknopf die frühere,
in der Hauptregistratnr vorbereitete Stimmeu-
auswahl wieder hergestellt wird »nd augen
blicklich anspricht, oder nach Wunsch, vermittelst
des entsprechenden Druckknopfes, die vorberei
tete dritte Kombination von beliebig gewählten
Stimmen ertönt. Wird ein Piston eingebrückt,
so sind die anderen Stimmen wirkungslos. Die
bereits gezogene Handregistratur verstummt,
wird aber nicht zerstört, sondern der Organist
kann vermittelst des entsprechenden Druckknopfcs
jeden Augenblick zu derselben zurückkehren und

braucht also bei Anwendung dieser Kombina
tionen nicht, wie an manchen anderen neuen,
nach einem ähnlichen System gebantcn Orgeln,

zuerst die Registrierung teilweise ab- und später
wieder einzustellen. Außerdem haben in der

Borsatzleiste eine Anzahl automatisch wirkender
Pistons für gewisse feststehende Kombinationen,
die jedoch der Spieler im Augenblicke durch
einen Pedaltritt nach Belieben auflösen und
verändern kann, zu einem recht bequemen Gc
brauche Platz gefunden. Auf diese Weise kam,

während des Spiels durch Handhabung der
zuvor eingestellten Register, durch Benutzung
der ursprünglichen Registratur, Wechsel der
Klaviaturen, Anwendung der freien nnd fixier
ten Kombinationen, Gebrauch des Balancicr-
trittes für General- <!rs«venäo e äeorssceng,,,
sowie durch Benutzung des Jalonsicschwcllcrs
und der verschiedensten Koppelungen eine über
aus große Mannigfaltigkeit der Tonstärke her
gestellt werden, während durch neue Auswahl
der Register und ein mannigfaches Triospicl
eine fast unerschöpfliche Menge der prächtigsten
Tonfarben und eigenartigste» Schattierungen
erzielt werden kann, die sowohl das Interesse
per Zuhörer zu fesseln, als auch die Phantasie
des Organisten von neuem anzuregen in vor-

Hnbcrl, K. M.^Jahrbuch lüui.

züglichster Weise geeignet sind. Außerdem
bietet die neue Orgel den besonders für das
Triospiel nicht zu unterschätzenden Borteil, daß
die Stimmen Nr. 3 und 8 des Hauptwerkes
nicht nur als Soloregister, sondern auch in be
liebigen Zusammenstellungen auf dem Neben
manual absolut frei gebraucht werden können.

Lobend mnß anch hervorgehoben werden, daß

sämtliche Koppelnngen vollständig durchgehend
ausgeführt worden sind und von einander ge
trennt nach Belieben zusammengestellt Verwen
dung finden können. Es is

t

also dem kunst

verständigen und denkenden Organisten auf
diesem Instrumente Gelegenheit geboten, sein
ganzes Können und seinen Geschmack im Re
gistrieren im schönsten Lichte zu zeigen. Das
Orgelwerk genügt den weitgehendsten
Ansprüchen moderner Spieltechnik voll
ständig.

ö
. Die Wind laden sind vertragsmäßig

nach dem bewährten Kegelladenshstem gebaut.

Statt der früher allgemein gebräuchlichen mecha
nischen Traktur (d. h. statt der Abstrakten,
Stecher, Winkel, Wellen, Wippen, Hebel und

so weiter) is
t

bei dieser Orgel die Röhrenpneu-
matik angewendet worden. Es wird bei diesem
System durch Röhrchen geleitete komprimierte

Luft als Motor und Verbindungsglied zwischen
dem Spieltisch und der Ventilatur gebraucht.
Das Niederdrücken der Tasten, das Ziehen
und Abstoßen der Register-, Kollektiv-, Kom-
binations- und Koppelzüge is

t
hier nichts an

deres, als das Offnen oder Schließen einer
entsprechenden Anzahl von Röhren. Der darin
enthaltene Orgelwind tritt dann als zuver
lässiger, hurtiger Diener in oder außer Tätig
keit. Anlage und Ausführung der Pneumatik,

welche nach eigenem System der Firma Klais
hergestellt sind, legen von der Befähigung und
Tüchtigkeit des Meister« ein glänzendes, be

redtes Zeugnis ab. Die Röhren sind aus
Hartblei, die Kegelladen ans besten, Eichen-
nnd Kiefernholze mit der größten Solidität
und peinlichsten Accuratesse musterhaft gear

beitet. Überhaupt kann bezüglich des Materials
und seiner Bearbeitung jeder Fachmann nur

uneingeschränktes Lob spenden. Alles funktio
niert sehr prompt und geräuschlos. Man kann
diese Orgel technisch behandeln, wie man will,

stets entspricht sie allen Anforderungen. Ob
man leAät«, stächt», irrvöAssiv, Fiorituren
oder langgehaltene Accorde spielt, immer er

scheint der Ton beim zartesten Pianissimo, wie
beim vollen gekoppelten Werke so bestimmt und

frisch, daß man eine präzisere Ansprache über

haupt nicht wünschen kann. Kein mißlicher
Nachschlepper stört den Vortrag eines rhyth

misch belebten Tonsatzes. Die Spielart is
t

18
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elastisch, gut ausgeglichen und angenehm leicht,

doch so, daß man bei schnellen Passagen immer

noch die einzelnen Tasten unter den Fingern

fühlt.
6. Das aus gesundem Holze gut gearbeitete

und zweckmäßig in dem Orgelgehäuse ver
schloffen liegende Gebläse besteht aus einem
großen, starken, nach örtlichem Erfordernis
zwei- bis dreifach belederten Magazin, nebst
zwei darunter konstruierten Schopfbälgen. Ver
mittelst eines bequemen Balancier -Tretwerkes,
dessen zwei Tritthebel aus dem Orgelgehäusc

hervorragen, kann dasselbe rasch und mit Leich
tigkeit gefüllt und bedient werden. Dabei

arbeitet der ganze Mechanismus, ohne im ge

ringsten zu stöhnen oder zu knarren, weil jede
Reibung vermieden ist. Zur Gewinnung eines
egalen und sicheren Faltenganges, welcher die
Hauptbedingung einer guten Windströmung ist,

hat der mit einem Manometer versehene Ma
gazinbalg eiserne Regulierscheren erhalten, deren
Friktionspunkte sauber abgedreht und gehärtet

sind. Der Orgelwind is
t in entsprechender

Kondensation (95 mm) und in gehöriger Abun-

danz vorhanden, auch bei anhaltendem Spiele
des vollen Werkes mit den vollgriffigsten Ac-

corden. Die Kanäle sind in gehöriger Weite,
kräftig und luftdicht gearbeitet, besitzen die er

forderlichen Stoßbälge und sind nebst den übri

gen Windbehältniffen innen mit Jnvetriatur gut
ausgestrichen und von außen mit starkem Ma
schinenpapier überzogen.

7
. Was das Pfeifenwerk betrifft, so

haben die Zinnpfeifen, soviel sich bei dem
bloßen Augenscheine »ach dem silberartigen

Glänze derselben beurteilen läßt und wie man

von der Gewissenhaftigkeit und Vertrauen er

weckenden Arbeit des Orgelbaumeisters nicht
anders erwarten kann, die in der Disposition
verlangte Legierung. Zu den Holzstimmcn is

t

astfreies, gesundes und ausgewähltes Material
ausschließlich zur Verwendung gelangt. Die
Bearbeitung muß als solid und exakt bezeichnet
werden. Sowohl an dem Pfeifenwerke, als
auch an den sonstigen Orgelteilen is

t

nichts
durch Deckfarbe der Untersuchung entzogen.
Sämtliche Pfeifenkörper sind äußerst stark und
mit praktischen, haltbaren Vorrichtungen zum
Stimmen versehen.

8
. Die Hauptsache bei einer Orgel aber

bildet immer ihre klangliche Wirkung, welche
einesteils durch die Deponierung des Werkes,
andernteils durch die Mensur und die Into
nation der einzelnen Register bedingt ist. Was
die zuletzt genannte Kunst betrifft, so besitzen
alle Stimmen des Instruments eine nobele,

egale und überaus sympathische Tonfarbe nebst
einem so prägnanten und wohlgelungcnen musi-

^ kalischen
Charakter, daß man ihn vollkommener

Wohl kaum erwarten kann. Besonders bei den

Z mannigfaltigen Registerkombinationen im Trio-

^

spiel tritt derselbe deutlich und in ganz eigen
artigschöner Weise hervor, und man hat bei

dieser vornehmsten Partie des Orgelspiels sehr
schöne Gelegenheit, die herrlichen, effektvollen
Klangmischungen des Werkes am besten kennen

^ zu lernen. Sowohl für Solospiel, als für Be
gleitung des ein- und mehrstimmigen Gesanges

bietet die neue Orgel reichliche Qualitäten.
Das Plenum entwickelt eine den räumlichen
und akustischen Verhältnissen der neuen Aula
vollkommen entsprechende, konstante Kraft, ver-

! einigt mit majestätischem Glänze und außer

ordentlichem Wohlklange. Zur Charakteri
sierung der Einzelstimmen sei folgendes bemerkt:

Hauptmann«!.

! Prinzipal 8' von 0 bis s, - 20 Pfeifen)
im Prospekt stehend, besitzt recht sonoren,

^ markigen Ton und volle Klarheit bis zur Tiefe.

^
Bourdon 16' erzengt mittelstarken, füllcn-

! den, dunklen Ton.
VioladiGamba8^ ein vorzügliches Solo

register von charakteristisch schöner Färbung

und äußerst prompter Ansprache, welches auch
selbständig auf dem Nebenmanual gespielt

werden kann,

D o l c e, 8', eine ganz prachtvolle, mit großeni

> Fleiße egalisierte Stimme, die sich wegen der

sehr gut getroffenen, sanften Klangfarbe zu

effektvollen Nüancen eignet.

Konzertflöte 8
'

läßt herrlichen, abge
rundeten, meisterhaft intonierten Flöteton hören
und kann in der mannigfaltigsten Weise als
Solo- und Begleitungsstimme gebraucht werden,
Rohrflöte 4' erlaubt wegen ihres wohl

gelungenen Charakters eine äußerst vielseitige

Verwendung und recht interessante Kombina
tionen.

Oktave 4', von O bis 6 8 Pfeifen)
im Prospekt stehend, besitzt das richtige Stärke
verhältnis zu Prinzipal 8

'

nebst einer Skala
von absoluter Egalität und kräftig hell klingender

Intonation.
Fagott-Oboe 8", aufschlagend, imitiert

die gleichnamigen Orchesterinstrumente in täu

schend ähnlicher Weise und kann auch nach Be
lieben ans dem Echowcrke gespielt werden.

Nebenmanual.
Geigenprinzipal 8', eine gehaltvolle,

mildstreichende vornehme Stimme.

Lieblich Geduckt 8' besitzt einen ange
nehmen füllenden, weichen und ernsten Ton.
Viola di Gamba 8' siehe oben.
Aoline 8' erzeugt milden, zarten, saitci,^

artigen Klang und muß als eine musterhaft
intonierte Solostimme bezeichnet werden, die
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sich besonders mit dersanftstreichelnd-säufelnden,

künstlerisch vollendeten
V«x eoelsstis 8', welche etwas schwebend

eingestimmt ist, recht effektvoll verbindet.
?Is,nt« travsrg« 4' ahmt den Ton der
O- Flöte in recht charakteristischer Weise nach
und verleiht dem zweiten Manual eine milde
Schärfung. Die Übergangsstelle im Material
(vom Holz zum Zinn) is

t

sehr gut ausgeglichen.

Harmonik «.stksrss, L^/V und 2 bis

3 fach is
t

wegen ihrer meisterhaften Intonation
sowohl für effektvolle Accompagnements-Partien

zu gebrauchen, als auch zur Führung einer
über die anderen Stimmen hervorragenden
Melodie geeignet.
Fagott-Oboe 8

'

siehe oben.

Pedal.
Subbaß 16' ist stark und voll im Grund

tone intoniert, besitzt deutliche, gleichmäßige

Ansprache und kann vermittelst der durchge

führten Pedaloktavkoppel uni einen Gedackt-

baß 8
'

verstärkt werden.

Salicetbaß 16' milde, sehr zart streichend
intoniert und darum als Solopedal vielfach
verwendbar. Durch die fortgeführte Pedal
oktavkoppel kann aus dieser Stimme nach Be
lieben ein Violoncello 8

'

abgeleitet werden.

9
. Ein wahres Schatzkästlein an charak

teristischen, lieblichen und zarten Registern

bildet das zweite Manual, dessen Stimmen

durch einen Jalousieschweller, in welchem

auch noch verschiedene Register aus dem ersten
Manual Platz gefunden haben, dynamisch zu
einem wunderbaren, geheimnisvollen Zauber
klange abgestuft werden können. Kein Kunst
verständiger vermag sich einem solchen Effekt

zu entziehen. Der große Kunstsinn und der

unermüdliche Fleiß des Orgelbauers haben

hier durch die meisterhafte Intonation der
Vox «oelsstis Klänge geschaffen, die wie von
Engelstimmen aus himmlischen Sphären herab
zutönen scheinen und bei geschlossenem Echo
werk magisch und geisterhaft den Raum durch
zittern. — Noch verdienen erwähnt zu werden :

1
. das sehr wirksame, mit einem Zeiger ver

sehene General-eresoencko s äsorssesnäo, eine

auf jedem beliebigen Stärkegrade arretierbare
Schwellvorrichtung, welche, mit dem zartesten
Register beginnend, ein dynamisches Anwachsen
des sonst so starken Orgeltones bis zur ganzen

Kraft des vollen Werkes erlaubt, aber auch
innerhalb dieser Grenzen jede beliebige Nuance,

sowie ein wohlthuendes Decrescendo ermöglicht:

2
. Rohrwerkabsteller, eine Ausschaltung, welche

es erlaubt, die Zungenstimme (z
. B falls

dieselbe für den augenblicklichen Gebrauch nickt
rein gestimmt ist) sofort zu eliminieren — kurz,
es is
t Sorge getragen, daß der Organist in

dem brillant ausgestatteten Spieltisch alles
vereinigt findet, um in der denkbar kürzesten
Zeit und ohne einenAssiftenten die mannigfaltig
sten Registerkombinationen zu Gehör zu bringen.
10. Fachleute, welche das neue Instrument,

das dank dem sehr koulanten Entgegenkommen

der Firma Klais die größte und vollkommenste
Orgel an allen Lehrerbildungs- Anstalten der
preußischen Monarchie ist, bereits in dem großen

Orgelsaale der Fabrik in Bonn eingehend ge
prüft haben, bezeugen, daß es ein in allen

Teilen ebenso dauerhaft als sorgfältig ge
arbeitetes, meisterhaft ausgeführtes und in

seinem vollkommenen Spieltisch ganz einzig

dastehendes Werk ist, welches sich nach Ton
und Konstruktion mit den soliden Bauten erster
deutscher Firmen messen kann und das für
jeden strebsamen Organisten eine wahre Quelle
erfolgreichen Studiums und geistiger Anregung
bildet und mit Recht als „Königin der Instru
mente" durch den herrlichen Wohlklang seiner

Harmonien in vorzüglicher Weise geeignet ist,

das Lob Gottes den Worten der hl. Schrift
gemäß (l^uäateOoinmuro. in or^s,u«, Ps. 150,4)
würdig zu verkünden und den Anwesenden ein

nachhaltiges „Sursum ««ras" zuzurufen.

Als zweites Muster einer neueren
Kirchenvrgel erwähnt die Red. das
im August 1901 in der neugebaute»

Cä'cilienkirche zu Regensburg aufgestellte
und von Meistern des Orgelspieles, welche
sich bei der 16. Generalversammlung des
Allgemeinen Cäcilienvereins vom 19.—21 .
Aug. eingefunden hatten, bewunderte und

gespielte Werk mit 31 klingenden
Oktaven, erbaut., von G. F. Stein
meyer Cie. zu Öttingen a. Ries.

Die Red. hatte die Erbauer veran
laßt, den Spieltisch zu Photographie««
und die Einteilung desselben eingehender
zu beschreiben. Für die Registrierung
sind nachfolgende Einzelnheiten von
großem Interesse:

». Registratur.
Eine Taftenreihe oberhalb der II. Manual

klaviatur.

1
. Calcant. Mech. Zug.

I. Man. 2
. Trompete 8'.

3
.

Oktav 2'.

4
.

Mixtur 2°

5
.

Oktav 4'.

tt
.

Rohrflöte 4'.

7
.

Wienerflöte 8'.

8
. Dolce 8'.

9
.

Gedeckt 8'.
10. Viola di Gamba 8'.

13*
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Spieltisch der neuen Orgel in der CScilienkirche in Regensburg.

11. Tibi« 8'.
12. Prinzipal 8'.
prinzipal 16'.
superoktavkopula des 1>, zum l. M.
öedalkopula zum II, M,
jjedalkopnla zun, I, M.
">!anualkopula,

II. Man. 1«. Klarinctt 8'.
IS. Corncttino 4'.
20. Prinzipal 4'.
21. Traversflöte 4'.
22. Salicional 8'.
23. Lieblichgedeckt 8'.
24. Äoline 8'.
25. Vnx ««glesti» 8'.
2«. Bourdonalflöte 8'.
27. Geigeiipriuzipal 8'.
28. Bvnrdon 16'.
29. Violoncello 8'.
So. Oktavbaß 8'.
O.nintbaß 1l)-/z'.
Bourdonbaß 1«.
Subbaß 16'.
Violon l6'.
Prinzipalbaß 16'.
Bombarde 16'.

«1.
32.
33.
34.

3S.
36.

H>. Lreie llombinatisn
links und rechts der Manualklaviaturen.

1. Links oben:
Calcaut,
Oktav 2'. I. M.
Oktav 4'. I. M.
Wienerflöte 8'. I. M.
Gedeckt »'. I. M.

Tibia 8'. I. M.
Prinzipal 16'. l. M.
Pedalkovula zum II. M.
Manualkopula.

2. Links unten:
Symmetrie, d. h. leerer Knopf.
Trompete 8'. I. M.
Mixtur 2-//. I. M.
Rohrflöte 4'. I. M.
Dolce 8'. 1. M.
Viola di Gamba 8'. I. M.
Prinzipal 8'. I. M.
Superoktavkopula. II. z. I. M.
Pedalkopula z. 1. M.
Svmmetrie.

3. Rechts oben:
Corncttino 4'. 11. M.
Traversflöte 4'. II. M.
Licblichgedcckt 8'. II. M.
Vl>x eoslgsti« 8'. II.
Geigenprinzipal 8'. II. M,
Violoncello 8'. Ped.
Quintbaß 1«-,/. P.
Subbaß 16'. P.
Prinzipalbaß 16'. P.

4. Rechts unten:
Klarinctt 8'. ll. M.
Prinzipal 4'. II. M.
Salicional 8'. II. M.
Äoline 8'. II. M.
Bourdonalflöte 8'. II. M.
Bourdon 16'. II. M.
Oktavbaß 8'. Peb.
Bourdonbaß 16'. P.
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Violon 1«'. P.
Bombarde 1«'. P,

o. Druckknöpfe.
1. Zwischen der I. und II. Manual

klaviatur:
Freie «ombination, Auslösung.

2. In der Borsatzleiste des Manuals:
?. M. Zungen. 0. (Auslösung.)
S. Rollschwell er für Generalcrescendo

(kleines Rad unten).
«. Zeigervorrichtung für General
crescendo (links oben).
.. L. Schwelltritt zum Echowerk für
Aoline und Vox ooslestis (rechts unten).
«. Zeigervorrichtung für das Ge

bläse (rechts oben).
K. Erläuterungen.

Der Spieltisch enthält 2 Manual

klaviaturen mit je S6 Tasten. (O^T-) Das
II. Manual is

t der Oktavkopula halber auf
68 Töne erhöbt. Die Pedalklaviatur zählt
2? Tasten. Umfang (0-S).
Oberhalb der H. Manualklaviatur befindet

sich die Handregistrierung, welche aus
schräg nebeneinander tiegenden klavierähnlichen
Tasten, in deren Mitte sich die Registerauf
schriften befinden, besteht. Die Registerschildchen
des I. Manuals sind in roter, die des II. Ma
nuals in blauer und die des Pedals in gelber
Farbe hergestellt; die der Kopplungen sind
doppelfarblg , je nach ihrer Bestimmung die

zutreffende Farbe tragend.

An Kopplungen sind vorhanden: 1
. Ma

nualkopula, 2
. Pedalkopula zum I. Manual,

3
. Pedalkopula zum II. Manual, 4. Superoktav-

kopula vom II. zum I. Manual, nach deren
Einstellung im I. Manual die nächst höhere
Oktave des II. Manual mit erklingt.
Die freie Kombination, welche rechts

und links der Klaviaturen der Manuale an
gebracht, besteht auö vertikalen und horizontalen
Pistons, deren erstere zur Einstellung, letztere
zur Auslösung dienen. Die freie Kombination
hat den Zweck, jegliche beliebige Register
mischung vorbereiten zu können, welche durch den
zwischen den beiden Manualklaviaturen in der
Vorsatzleiste befindlichen und besonders bezeich
neten Drnckknopf in Aktion tritt, wodurch gleich
zeitig die Handregistrieruug ausgeschaltet wird.

Die freie Kombination erstreckt
sich aber nicht allein auf die Register,
sondern auch auf alle Kopplungen.
Die feststehende Kombination wird

durch die 7 sich gegenseitig automatisch aus
lösenden, in der Vorsatzleiste des I. Manuals
befindlichen Druckknöpfe vermittelt. Sie dient
zur Bildung verschiedener Mischungen und
Stärkegrade der Klangfarben, die durch die
Handregistrierung noch beliebig verstärkt oder
nuanciert werden können. Der Druckknopf

0 (Null) löst sämtliche anderen aus.
Der Rollschw eller, in der Trittleiste

des Pedals plaziert und in Form eines Rades
konstruiert, ermöglicht es, voni zartesten Register,

der Äoline, in kaum merklichen Abstufungen
ein vollständiges Crescendo bis zum Erklingen
des „Vollen Werkes" zu erzielen und ebenso

in umgekehrter Weise ein Decrescendo.

Einen hauptsächlichen", keineswegs zn unter
schätzenden Vorteil bietet der Rollschweller
dadurch, daß, sobald derselbe in Aktion tritt,
sämtliche eingestellte Manubrien von selbst
ausgeschaltet werden.

D e r S ch w e l l t r i t t für die Register Äoline
und Vox «oslsstis des II. Manuals befindet
sich weiter recktö vom vorigen. Derselbe ver
mittelt das Offnen und Schließen der Jalousien
deö in einer Nische nebenan getrennt plazierten,
die vorgenannten 2 Register bergenden Echo
kastens.

Die Zeigervorrichtung für das Gc-
neralcrescendo ermöglicht dem Organisten
beiAnwendung des letzteren jederzeit zu erkennen,
welche Register jeweils sich in Aktion befinden,
während die Zeigervorrichtung des Ge
bläses die Füllung bezm. Entleerung des
Magazins anzeigt.
Die Klaviaturen der Manuale sind

nach den von dem „Verein deutscher
Orgelbaumeister" festgestellten Ei»-
heitsmassen, die des Pedals ist nach
Kgl. Bayr. Ministerialentschließun g

vom 9
. Mai 1884 hergestellt.

Die Intonation des großen Werkes

is
t tadellos und musterhaft, die Bear

beitung des Pfeifenmaterials sorgfältig
und solid, die charakteristischen Unterschiede
der einzelnen Register und ihrer Ton-
farben sind aufs beste getroffen, die

Mechanik funktioniert aufs pünktlichste.
Eine spezielle Prüfung, welche erst im
Sommer des Jahres 1902, nachdem die
Orgel 10 Monate fast unbenutzt in,

noch unvollendeten Gotteshause gestanden

haben wird, stattfinden soll, wird voraus
sichtlich die Gediegenheit und Güte des

Justrumeutes aufs glänzendste erweisen.

Über ein eigenartiges, modernes,
elektro --pneumatisches Orgelwerk erhält
die Red. aus Kloster Beuron mehrere
Zeitungsartikel, welche von der Prüfung
derselben berichten^ über die Dispo
sition des Werkes sind jedoch einst
weilen keine Aufschlüsse gegeben. Die
Red. wählt nachfolgenden unwesentlich
gekürzten Bericht in öir. 285 des „Deut
schen Volksblattes":
„Am 5

.

Dezember fand zu Beuron Prü
fung, Einweihung und künstlerische Vorführung
der ueuerbauten Klostcrorgel statt. Unter den
Sachverständigen, die vormittags das Orgel
werk in allen seinen Teilen einer eingehenden
Prüfung unterzogen, bemerkten wir die Herren
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Münsterchordirektor E. v. Werra, Seminar
oberlehrer Fröhlich, Musikdirektor Staudacher
u.a. Das Werk is

t als Doppelorgel angelegt
und zwar so, daß jede Orgel für sich allein und
unabhängig von der andern, und beide wiederum
zusammen und gegeneinander gespielt werden
können. Die Chororgel zählt 22, die Haupt
orgel auf der Hinteren Bühne 33, zusammen
also 5S klingende Register. Dazu kommt
ein reicher Registrierapparat. Zunächst
bemerken wir die Züge für die Oktavenver
doppelung, durch die auf sämtlichen Manu
alen der beiden Orgeln die Stimmen in Unter-
und Oberoktav spielbar werden. Auf diese
Weise wird die Tonfülle des Werkes ums drei
fache gesteigert und dem Organisten ermöglicht,
eine fast unbegrenzte Reihe von Klangmischungen
herzustellen, indem jedes Register bald in seiner
Normallage, bald in 4-Fußton, bald in 16-Fuß-
ton beigezogen werden kann. Manual und
Pedal wurden hiezu um eine volle Oktav über
die gewöhnliche Tonreihe nach oben hin aus
gebaut. Solche Oktavenkoppelungen besitzt das
Werk auf jedem Manuale je zwei für jede
Orgel, ebensoviel für die einzelnen Verbindungen
der Manuale unter sich, und endlich im Pedal
—
zusammen also 16. Der Spieltisch (über

dem Chore in der vorderen Loge rechts) hat
drei Klaviaturen (oder Manuale). Das
dritte Manual is

t

für die Solostimmen berech
net, die aber auch auf den beiden anderen Ma
nualen fpielbar sind und durch eigene Vor
richtung aus diesen Manualen ausgehoben und
auf die Soloklaviatur übertragen werden.
Durch diese Translation gewinnt der Organist
weitesten Spielraum für die Wahl der Solo
stimmen und für Wechsel in der Begleitung,
Außerdem lassen sich die Solostimmen zu präch
tigen Chören vereinigen, die dann wirksame
Gegensätze zu den anderen Manualen bilden.
Auf diese Sololade lassen sich auch die Pedal
stimmen übertragen, und zwar mit oder ohne
Manualkoppel. Unter den Bässen finden sich
mehrere, die als Solostimmen gut verwendbar
sind. Zu festen Chorensembles vereinigt sind
auf beiden Orgeln jeweils Gamben-, Flöten-,
Prinzipal- und Zungenstimmen. Dazu kommen

je fünf feste Kombinationen in verschiedener
Tonstärke und abgesehen von der eigentlichen
Handregistrierung, je fünf freie Kombinationen,

die der Spieler nach Wunsch vorbereiten und
während des Spieles ein- und ausschalten kann.
Sämtliche Stimmen beider Orgeln sind in

einem Roll schwell er zu einem wirkungs
vollen ores«p»ä« — vom leisesten, kaum hör

baren Pianissimo durch SO Stufen zum gewal--
tigen Fortifsimo vereinigt. Jaloustewerk und
Oktavenverdoppelungen sind in dieses «res««nüo
mit einbezogen, können aber nach Belieben da
von ausgelost und wieder darin aufgenommen
werden. Beide Oraeln stehen ganz in Jalousie
kästen — eine Vorrichtung, die das Spiel durch
Schwellen und Abnahme der Tonstärke zu be
leben gestattet und beim Solospiel wie beim
mächtigen Plenum sich gleich dankbar„erweist.
Die Stimmen scheinen ie nach der Öffnung

! der Jalousien ganz andere zu werden. Die

! Jalousien öffnen sich anfangs oben an der
Decke der Orgel, bei wachsendem ersseencio

^

folgen dann die Vorderseiten. Im ganzen sind
es zwölf Etappen für jedes Maimale, die einen
wohlthuenden Übergang unter den einzelnen
Stufen und Stärkegraden vermitteln. Letzteres

, bewundern wir auch an dem mitgroßer Sorg
falt ausgeführten ereseenck« des Rollschwellers.

Die Disposition des Werkes is
t von Herrn

SubPrior Gregor Molitor entworfen.
Der genannte Hochwürdige Herr leitete auch
die elektrischen Arbeiten. Das Pfeifenwerk
hingegen, das große Gebläse und die übrigen
Bestandteile der Orgel einschließlich der pneu
matischen Apparate wurden von der strebsamen
Firma Gebrüder Späth in Ennetach bei
Mengen erstellt, Herr Späth hat mit voller
Hingabe seine Aufgabe übernommen imt> in

ausgezeichneter Weise gelöst. Noch liegt das

schriftliche Urteil der Experten nicht vor; wie
man vernimmt, sollen die Herren Sachver
ständigen sich über die Intonation, die saubere
und solide Arbeit des Werkes sehr anerkennend
geäußert haben. Was wir bei der Orgclweihc
gehört und beobachtet haben, is

t

ein vollgnl^
tiger Beweis für die kundige und zuverlässige
Hand, welche den Bau ausgeführt und das

j entgegengebrachte Vertrauen glänzend gerecht
fertigt hat. Die Stimmen besitzen eine voll
klingende, weiche und glänzende Ansprache, die
Tonfarben sind mannigfaltig, lebhaft und warm :

es is
t ein hoher Genuß, diesen Tönen zu lau
schen. Die elektro - pneumatische» Apvanrte
sind wohlgelungen und funktionieren rasch und
pünktlich. Das Gebläse befindet sich über der
neuen Kapelle und wird mit einem Elektro
motor betrieben. Der Wind wird durch einen
großen Kanal zur Hinteren Orgel und in einein
etwas kleineren Kanal zur Chororgel und von
da zum Spieltisch geführt."

Rcgensburg. A. <?. MSerl.
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r. Raphael Molitor, Benediktiner der
Beuroner- Kongregation, Die Nach-TriVeN-
tinische Choral-Reform zu Rom. Ein
Beitrag zur Musikgeschichte des 16. und 17. Jahr
hunderts. I. Bd. Die Choral-Keform unter

Gregor XHl. Leipzig, F. E. C. Leuckart. 1091.
Desselben Reform - Choral. Histo>

risch - kritische Studie. Freiburg im Breisgau,

Herder. 1901. Oder:

Alter und neuer Choral.')
Der römische Choral, «antus >zrs>zoriänlls,

is
t

gegenwärtig der Mittelpunkt der Erörter
ungen in musikalischen Kreisen. Verschiedene
Fragen, die seinen Ursprung, seine Geschichte,
die Art und Weise seiner Überlieferung , seine
Eigenart und seinen Vortrag betreffen, werden

in Zeitschriften und eigenen Monographien, in

einfachen Artikeln und in großen, teilweise
monumentalen Werken, mit Eifer besprochen
und einer gediegenen Lösung näher zu bringe»

gesucht. Auch Polemiken knüpften sich daran,')

') Erweiterte und verbesserte Recension: siehe
Extrabeilage zu llus.ssvra, Regensburg, 1901, u. 9

.

") Eine zwischen Mocquöreau und Cagin als

Vertretern der Benediktinerpartei einerseits und

Kevaert, Direktor des Kgl. Konservatoriums in

Brüssel, andrerseits. Der letztere Gelehrte näm

lich will die Autorschaft des «»Mus KrsAvriävus
Gregor dem Gr. absprechen und einem der zwei
folgenden (griechischen) Gregore zuteilen, in seiner
Schrift I,es online» Su edsut litur^iizue st«.
Fr. Aug. Gevaert, Gent 1890. Gegen ihn ver

teidigen Duchesne im Bulletin «riticjue 1890 p. 315,

Grisar 8
.

5
. in „Zeitschrift für knth. Theologie"

(Innsbruck) XIV (1890) p. 377 und in ,,8t«ri»

ck
i

Rom» e Sei ?g,pi" I 3. T. S. und die

beiden genannten Gelehrten Mocquereau und Cagin

in der Kövue Leueäietiue kevr. 1890 (u. ff.) die

Tradition hinsichtlich Gregor d
. Gr., indem sie das

klassische Zeugnis des Joh, Diaconus (um 872)
durch eine Kette von anderen Zeugnissen, z. B,

Egbert v, Jork und Walafried Strabo, bis in
die Nähe von Gregor d

. Gr. beweiskräftig ab

schließen.
— Eine zweite Polemik wurde von Möns.

Respighi, Lerem. ?«ntiü«io in Rom, gegen eine

Schrift des Dr. Haberl in Regensburg: ,Giov.

Pierluigi da Palestrina und das offizielle SraSuale

Komsuum der Läitio Aeäiossa von 1614' er-

an welche sich wieder zahlreiche Publikationen
der immer mehr sich krystallisierenden Parteien

anschlössen. Die eine Richtung nämlich ^ man
kann sie auch Schule nennen, da sie ein von

allen anerkanntes Lehrbuch des Chorals als
geistigen Mittelpunkt besitzt: I^ss Wloäies

ArKSorisuriss ä'g,pre8 ls trääition psr 1« R.
I>. Dom ZosspK ?ot,Kier (übersetzt von Ambro

sius Kienle 0. 8
. L. 1881) — hat die Tradition

des Chorals auf ihre Fahne geschrieben und
will sie, nachdem man dieselbe mit Aufwand
großen Fleißes, großer Gelehrsamkeit und auch
großer Kosten gefunden habe, um jeden Preis
festhalten. Die Tradition, und zwar die auf
Gregor d. Gr. zurückführende, will man zu
nächst in der I'sleoAl'ävKie Wnsieals (?ällsi-

^ miles pKototzfpiqnsL , Lolssmes Imprimerie
8t. ?ierr« pg,r Säble, für Deutschland Leipzig
bei Breitkopf & Härtel) gleichsam dokumen

tarisch besitzen. In diesem Riesenwerke werden,

in Photothpie hergestellt, 1200 notierte Hand
schriften oder ('«äieeL zumeist aus dem 11. u.

12. Jahrhundert') originalgetreu in einigen

Teilen wiedergegeben; der Haupttext, der als
Unterlage der Vergleichung dient, is

t das Motett
„Justus ut palm«, üorsdit". Seit dem Jahre
1889 sind 7 Bände erschienen. Aus der großen
Übereinstimmung aller dieser Notationen nun
schließt man sodann, daß eben diesen 1200

Handschriften gerade so viele oder wenigstens

^ sehr viele Neumen-Ooiliess entsprechen, aus

! denen die Notation durch Übertragung entnom
men Worden sei (?äIe«Ars,pKis 1
. Bd. «an, IV
Seite 24). Unter den Neumenhandschriften
reicht eine, das berühmte ^ntipkouarium von

öffnet. Er thut das in zwei Broschüren: Liiov,

pierlui^i ?ale«tr!n» e l' enieu<ia«i«ne äel

örääukle R«in»n<i (Boin, Oesclöe, I>etevre u.
Ol« 1899), und: Nuovo studio su öiov. ?isrl.
<I» palestriu» e I'emeuilä?!«ue äel 6rscl. Rom.,
eon appengice, 1900 bei Oeselse. Letztere Schrift,

sagt Molitor im vorliegenden Werke Einl. S. XIV
Anm,, sei eine Umarbeitung der ersteren und zwar
teilweise auf Grund eines Artikels in der„Römischen
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und

Kirchengeschichte" XIII. Jahrg. 1899 S. 365—373
Oktoberheft („Zur Vorgeschichte der Mcdicäa" von
?. R. Molitor selbst).

') Darunter die berühmten OoSiees von St.
Gallen, Cambrai, Rheims und Montpellier.
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St. Gallen/) direkt bis zum ^nllpkonärium
des hl. Gregor d. Gr. selbst zurück. Denn,
wie uns der „Mönch von St, Gallen" be
richtet, Papst Hadrian schickte an Karl den Gr.
zwei Mönche, Petrus und Romanus, um an

seinem Hofe für die Kleriker den römischen
Gesang zu lehrend) Beide brachten Abschriften
des ^ntipkouärinm Kre^orü mit /) die eine
ging verloren, die andere (oder wenigstens

eine Kopie davon) is
t

der größte Schatz der

Bibliothek von St. Gallen.*) So sei, schließen

') Dieses wurde nebst anderen zur Verglei

ch ung mit obigen Notenhandschriften herangezogen.

') Die Zeit weiß uns der Mönch nicht genau
anzugeben. Klon. 8

. lZsIIi Lest», O«,r. lll. 1V.

Vgl. Ans. Schubiger 0. 8
. L, „Sängerschule von

St. Gallen vom 8
. -12. Jahrh." 1858 S. 5
. —

Der -j
-

Bibliothekar von St. Gallen v, Arx nennt
an Stelle des Kaisers K, d

. G. Karl den Dicken
in seiner lutrockueti«, welche dem genannten ^uti-

pkouarium vorne eingefügt ist.
Petrus ging später nach Metz, Romanus

nach St. Gallen; aus welchen Ursachen, is
t

nicht
ganz aufgeklärt. ViS. lZests. Lsr. Zl. 11, Schubiger
in der genannten „Sängerschule" nennt S. 6 als
Grund Krankheit, die den Romnnus schon auf der

Reise in St. Gallen zurückgehalten; nach dem
nämlichen U«v. 8

. (Zslli. 11.

*) Eine Studie über diese Abschrift nach phi
lologisch-kritischer Methode wird das nächste Jahr
im Druck erscheinen.

— Ein interessantes Kapitel
über diese und alle übrigen Handschriften von

St. Gallen kündigt 1)r. P
.

Wagner in der Revn«
ä'Kistorie et äe «ritique m»8i«s,le«, Paris 1901,
N. 8. S. 1 für die 2

.

Aufl. seiner „Einführung

in die greg. Melodien" an. „Man betrachtet,"
sagt er, „die Schule von St. Gallen als direkt
von Rom aus gegründet, da Romanus e. 79« von
dort nach St. Gallen gekommen sei. Es is

t das

eine Legende, deren Urheber Ekkehard (Las»»
8t, (ZaIIi) ist. Romanus is

t kein anderer, als der
byzantinische Komponist des 8

.

Jahrh. Romanos,
und die Manuskripte von St. Gallen mit ihren
zahlreichen ncumatischen Sonderzeichcn, mit den

Tropen und Sequenzen, sind byzantinischen Ur
sprungs, Verfasser und Urheber davon sind die

nämlichen Musiker, welche unter Pipin und Karl

d
,

G. nach dem Frankcnlandc kamen und als Gc-

schenk des griechischen Kaisers Orgeln mitbrachten."
Man kann begierig sein, wie P

,

Wagner diese
ganz neuen Thesen verteidigen und wie sich die

vuISo^ravKis inusivsle dazu stellen wird. Denn

diese nimmt gleich im 1
. Band, d. h. den ersten

3 Lieferungen S, « den Codex 339 der Bibliothek
St. Gallen zum Fundamente ihrer Veröffentlich
ungen und Darlegungen über den Rhythmus des
Choral«, nnd begründet dies mit der im Codex
sich findenden Fülle und Genauigkeit der Roman'schen
Zeichen, die den Rhythmus genauer als andere
Gradualien angeben.

I die Verfasser der ?äle«Ara,pdis und deren An
hänger,') der Choral des hl. Gregor gefunden ;

man brauche nur mehr die ursprünglichen Regeln
des Vortrags, den Rhythmus im weitesten
Sinne des Wortes, zu ermitteln.

Die zweite Richtung hat mehr praktischen
Charakter und will die eäiti« tz^ios, des Llra-
guäls und Vespsrals Romemum nach und nach
durch Anpassung an moderne Auffassungen und

durch zeitgemäße Kürzungen zu einem allge
meinen Chor- oder auch Volks-Choralhandbuch
machen.

Mitten in der lebhaften Kontroverse der
beiden Richtungen, die sich in der letzten Zeit
uni die Autorschaft Palestrina's an der Nseliosen

drehte, erscheint ein Werk (vorerst dessen erster
Band), das einiges Licht in die Borgeschichte der
Nsäiosea und der „Choralreform" überhaupt
bringt, nicht veranlaßt von dem Streite, wie
der Verfasser eigens in seinen, Vorworte S. V
betont, aber um so mehr erwünscht; es hat den
Titel : „Die nacktridentinische Choralreform zu
Rom", und is

t

verfaßt von Raphael Moli
tor, 0. 8. L. in Beuron.
Die Choralreform nach dem Konzil von
Trient unter Papst Gregor Xlll. war die erste
und zwar offiziell in Angriff genommene Re
form des gregorianischen Gesanges: wie war

sie gedacht und geplant? Als bloß äußere
Ordnung des Gesanges nach dem geord
neten liturgischen Text; oder als Änderung
der Melodien selbst, also als Reform im
eigentlichen Sinne? Und wenn das, war sie
eine Ausführung der Beschlüsse des Konzils,
oder lag sie wenigstens (unter dem liturgisch-

praktischen und auch ästhetischen Gesichtspunkt)

i im Geiste derselben, wie Dejob^) glaubt,

^ indem vielleicht die gregorianischen Melodien
nicht mehr ihrem liturgischen Dienste entsprachen,

entweder weil sie zürnen geordneten Liturgie

nicht mehr gut sich fügten und deshalb ihre An
passung ^

)

an dieselbe notwendig geworden war!

?«Iöc>ßMi,die musioale I. Bd. 4. Kapitel
Seite 29. Dr. Peter Wagner „Einführung in die

gregorian, Melodien" 1895, Freiburg (Schweiz)
Seite 4 ff

, I,es melodiös AreAorievoe« oäv. II.
S, 14. Vgl. Gietmann 8. ^. Musik-Asthctik 19«"
S. 1«« u. 12«.

2
) Os l'intlueuee ,1» Ooueil <le I'reute sur

la, Iitterg,ture et les beäiix nrts. S, 255,.

2
)

Nicht bloß an den (neuen, vielfach gekürzten

und umgearbeiteten) Text, sondern auch an dessen
Geist. Es se

i

schon hier bemerkt, daß der Ber

fasser nur eine Anpassung an den Text zuläßt,
jede andere (innere oder äußere) Begründung der

i» Rede stehende» Reform als nach seiner Auf
fassung historisch nicht erwiesen verwirft. Mit ihm

j geht Respighi i» der ersten Schrift S. 3
,
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oder etwa wegen zu großer Ausdehnung der

Melodien selbst ? W a r s i e ü b e rh a u p t n v t-
wendig vder wünschenswert, sei es wegen
Korrumpierung der alten Form, sei es wegen ver
änderter Anschauung der Kunst in Bezug auf
Gesang und Gesangsvortrag, speziell in der

Kirche? Der Verfasser formuliert eben diese
Fragen also : „An und für sich stand ja einer
Umarbeitung und Korrektur des gregorianischen

Chorals kaum etwas im Wege, sobald nur
einmal die allgemeine Überzeugung sich darüber

gewiß war, daß 1. die Melodien, in deren

Besitz die Kirche sich damals befand, ihren,

Zwecke in der Liturgie nicht oder nur in

sehr ungenügender Weise entsprachen; ferner
darüber, daß 2. unter dieser Voraussetzung eine

Restauration der ursprünglichen Formen oder

wenigstens einer der originären Fassung nahe
kommenden Version der Melodien damals un
möglich war,") oder zu keinem den Anforde
rungen einer würdigen, liturgischen Musik cnt
sprechenden Resultate führen konnte; endlich
darüber, daß 3. die Knnst des 16. Jahrhunderts
über die hinreichenden Mittel verfügte, um
wirklich Besseres an die Stelle des Alten zu
setzen oder aus ihm herauszubilden." Um aber

den Stand der Reform, fügt der Autor bei,
vom liturgischen Gesichtspunkt aus zu wür
digen, müssen wir die maßgebenden Faktoren
zu Rate ziehen, das Konzil von Trient und
die darauffolgenden Partikularsynoden/) denen

der Kirchenrat unter einigen Fragen der Liturgie

und Disziplin auch die Nusieir ssers, zu ordnen
übertragen.') „Um die Stellung der Reform
in der Geschichte des Chorals zu verstehen/)
haben wir uns unizusehen nach den außerhalb
Roms in Italien und anderswo obwaltenden

Verhältnissen . . . und auf Grund positiver
Angaben ein allgemeines Bild über den Zu
stand des Chorals (die Choraltheorie, Tertbe-

') S. 68 u. «9.

-) Diesen und den folgenden Punkt entrückt

Molitor der Diskussion durch seine Erklärungen
Seite XII, «4. l91, 199, 209 u. a. >jur Restau
ration nämlich, sagt er, fehlten die notwendigen

technischen Mittel (wie si
e in der ?g,IöoFrävKie

muüieäl« angewendet wurden); und zur «orrektur
des Chorals von seilen der Kunst des >>>.Jahr
hunderts, meint er, mangelte sowohl jedweder Be

rührungspunkt in den beiderseitigen besetzen — die

beiden Kunstarten waren zu verschieden
— als auch

das Verständnis für die Tradition.

2
) U. n. 8
. X, XI der Einleitung: ebenso

Seite 1
,

22 ff., 3« ff
.

') t^on«. ?rig. «ll. Ki,'Kt«r (I,ip5ins 1853)-
sess. XXII., 8«»s. XXIV. «. 12 ä« r«s., Molitor
Seite 21.

Molitor Seite 7» n. 71,
Haberl, K, M. Jahvtmch

Handlung, die Choraldrncke, Chöre) zur Zeil der

ersten römischen Rcforiiivcrsuchc zu entwerfen."

Nur im Falle einer ungünstigen Gestaltung
dieses Bildes könne man, meint er, von einer
Choralfrage des 1«. Jahrhunderts sprechen.
Und nun legt der Verfasser auf Grund einiger

bisher unbekannter, authentischer Dokumente

aus dem Staatsarchiv zu Florenz (Nachlassen
schaft der Medicäischen Druckerei), sowie dem

zu Simancas, auö der vatikanischen Bibliothek,
aus dem Archiv der spanischen Gesandtschaft

in Rom, aus den Bibliotheken von München,
Straßburg, Mailand, Bologna u. a. den Stand
der Vorgeschichte der Choralreform samt deren

Verlauf in teilweise neuem Lichte, mit vornehmer
Ruhe, gewissenhafter Objektivität und Gerech
tigkeit vor. Das ganze Licht auf diesen wich
tigen Teil der Choralgeschichte zu werfen, konnte
dem Verfasser schon deswegen nicht gelingen,

weil ihm die Quellen gerade für das Zentruni
der Reform, für die Intentionen Gregor's XI ll.
nämlich und die dafür maßgebenden Anregungen

von außen, Berichte, Vorschläge und Gutachten,

gänzlich mangelten, wenn er nicht der Ansicht
jener beitreten wollte, welche das Breve des
Papstes als Ausfluß der Ideen der Reform-

Partei betrachten. Darum mußte der Verfasser
indirekte Beweise aller Art herbeiziehen ^ und
er that es mit viel Geschick und Fleiß — , um

seine These zu verteidigen, wie solgt: Die
sogenannte Choralreform war keine
eigentliche Reform, sondern nach dein
Plane des Papstes nur eine Anpassung
an den Text, die in Rom gleich für alle
Kirchen der Christenheit herzustellen
war; darum endigte die ganze Unter
nehmung mit einein Siege der Tra
dition (S. 2',«). In der Darstellung erkennt
man bald diesen Standpunkt, es is
t der der

Tradition (des Chorals der OuSices), es is
t

der Standpunkt seines Ordens; aber dieser
Standpunkt hindert den Historiker dieses Werkes

nicht, mit Unbefangenheit und Unparteilich

keit seines Amtes zu walten.') Wir wollen

") Rur hic und da is
t der Verfasser zu ängst

lich besorgt, um uns s
o auszudrückcn, den traditio

ncllen Gesang gegen Angriffe in Schul, zu nehmen :

so z
, V, wenn er S. 2« die Rcumcn betr. sagt:

„es darf nicht ohne weiter« an eine Bercin
fachnng , . . gedacht werden", Objektiver würde

man schreiben: braucht nicht.
— Ferner Z. !!2

is
t die Rede von einem Dekret der Synode von

Rheims, das Übermaß der Melismen betr.; was

in dem Dekret verboten wird, sagt der Autor, is
t

ein Übermaß, nicht aber jeglicher Gebrauch
der Melismen; vgl. Seite V3 den Übergang von

den Mailänder Borgängen (Abweisung eines Ge

suches von seilen des Papstes, um „keine Straße
19
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des Verfassers Gesamtzeichiinng, wie er sie uns
gibt, zuerst vorführen und dann, einige der Kritik
entsprechende Bemerkungen daranknttpfend, un-

fern Standpunkt genau bestimmen, indem auch
wir nach beiden Seiten bin die Gründe mög
lichst gerecht verteilen und würdigen, um so
jedem Unbefangenen ein selbständiges Urteil
zu ermöglichen und — schließlich eine Verstän
digung anzubahnen! denn wir glauben, daß
eine ruhige, sachliche Arbeit die beiden Rich
tungen einander näher und näher bringen wird,

so daß sie zuletzt miteinander die theore
tische und praktische Seite der Choralfrage
losen werden.

Reform!') Was heißt Reform? Im Sinne
des Kirchcnrates von Tricnt nnd der seine Be
schlüsse ausführenden Päpste, sowie der päpst

lichen Kommissionen zur Leitung der liturgische»

Reformen (nieist unter Vorsitz des Kardinals
Sirleto) war Reform Erhaltung des guten,
bewährten Alten und Absonderung des Un

nützen, Profanen. ^) So ging man vor bei der
Revision des Missale, des Breviers; so bei der
Ordnung der ambrosianischen Liturgie in Mai
land (S. 64); so auf den Partikularsynoden
(S. 22 ff.).
Was fanden diese berufenen Faktoren über

den Choral zu urteilen? Das Konzil hat
einfach bestimmt, daß die Kleriker in den Se-
minaricn denselben studieren und pflegen soll
ten;") ja es wollte außer dem Choral jeden
Gesang und jede Musik in der Kirche verbieten ;
jedoch begnügte es sich schließlich in der 22.

Sitzung/) die unwürdige und unreine Musik
auszuschließen.

Und was haben die Partiknlarkonzilien
im Choral zu reformieren für gut befunden?
Sie mußten sich im Auftrag des Trienter
Kirchenrates") über den Stand des Kirchen
gesanges in ihren Sprengeln Bericht erstatten

lassen und ihrerseits einen Bericht samt Wür
digung der Gewohnheiten und Bedürfnisse der

Einzelkirchen nach Rom senden. Ihr Urteil

is
t

also sehr wertvoll. Die Provinzial- und

für andere Neuerungen zu eröffnen") zur Choral
reform in Rom, und S, W1 ff

: der Verfasser
verteidigt die Auffassung, das; im Schreiben Pnlc-
slrina's an den .verzog von Mantuci vom Choral
die Rede sei, will aber doch dessen Urteil niclit als

Urteil über den Choral gelten lassen,

') Molitor Seite XI der Einleitung, und 'i.!,
2W u. a.

S. «, «5 u. 2«.

') »es«. XXIII.

^
)

8e«s. XXI l. ae>'r. äs ods. st evit. in ^«1.
U. Richter S. 475.

'') He»s. XXIV,

Diözesansynoden behandeln nnd regeln zumeist
die Anpassung der Chorbücher an die neugc-

ordnete Liturgie, Wenn, wie der Verfasser
S. 28 ff. ausführt, einige Synoden eine Kürzung
der Neumen verlangen, so seien zunächst die

(mißbräuchlich gebildeten) „Anhängsel" an die

Grundform der Melodien, besonders der Anti
phonen, gemeint. Wenn sodann die Konzile
von Cambrai 1565 und Rheims 1564 und
1583 die Beschneidung der Notenanhäufungen

fordern und die richtige Textbehandlung nach
Accent und Quantität einschärfen, so könnten,
nieint der Verfasser (S. 29 ff., 31 ff), verein
zelte Mißbräuche oder lokale Verhältnisse als

Begründung dienen. Die Synode von Krakau
1621 verbietet die Mensur im Choral.

Die Choraltheorie') hielt im allge
meinen noch an der Autorität früherer Jahr
hunderte, an einem hl. Bernhard, Gafori,
Bonaventura von Brescia u. a. fest, ebenso an

der Tradition des Gesanges mit ihren Lehren
vom Gleichwert der Choralnotcn und der rhyth

mischen Bedeutung der geschlossenen Reumcn,

von der gnidonischen Hand und den Deduk

tionen und Mutationen, von der Neument,ifel
und deren Lesung und Vortrag, soweit wir
aus den kargen Aufzeichnungen über diesen

von den Theoretikern „immer stiefniüttcrVtch
behandelten Punkt" -) schließen können. Freilich
zeigt sich schon der Einfluß der Mcnsuraltheorie,
aber noch is

t

die Tradition im wesentlichen
unverändert, so daß ein äußerer Eingriff durch
eine eigentliche Choralreform uugeboten schien.

Die italienische» Choraluotendrucke, die
der Verfasser in großer Menge, wenn nickt
vollzählig, bis zum Jahre 1577') kritisch prü
fend vorlegt, „folgen') im allgemeinen den
traditionellen, auch in der Theorie herrschenden

Grundsätzen der Choralnotation. Die Drucke

haben die denkbar höchste Vollkommenheit nicht
erreicht, genügen aber in der Mehrzahl billige»
Anforderungen; ja man würde jener Zeit . ,,

schweres Unrecht zufügen, wollte man dick
Ausgaben auf gleiche Stufe mit jenen des N,

und 18. Jahrhunderts stelle» . . . Und wen»
auch (darin) manche Trübungen der Tradition
sich einstellten, so darf ihr Einfluß . . . dock
nicht als eine merkliche Fälschung oder Kor-
rumpicrung aufgefaßt werden Eine CKvnil-
reforin vermochten diese Drucke weder zu cr-

') Der Verfasser bietet in den meisten «nviteln
nur von den italienischen Verhältnissen ein Bild,

^ Z, «>. ?as meiste hierin nämlich leistete
die lebendige Tradition, die Schuld. So Vannco,

Peter Aron, Ang, da Picitono, Zarlino, Aig»i,w
da Brescia, Salmas u. a.

') S, !,4 11. >
) S. I I!>,
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schweren »och als unerläßliches Rcmcdium . , .
heraufzubeschwören." ')

Der Schwerpunkt der „Choralfragc" lag
aber-) „in der Art der Teztbehandlung
und im ausgedehnten Umfange der alten
Melodien".')
Was sagen die Theoretiker des 16. Jahrhun

derts in Betreff der Tertbehandlung? Teil
weise unter dem Einflüsse des Humanismus, teil

weise auch durch ein natürliches Gefühl geleitet,

hatte die Theorie den Kampf wider den „Barba
rismus" ^)zunächst in der P o l y p h o n i e aufge
nommen. In der Polyphonie war ja dieser
Fehler zn offenkundig; ') das war auch ein
Grund, den einige Prälaten beim Konzil in
Trient gegen dieselbe geltend machten. Und
die Partei, welche unter den Musiktheoretikern
dagegen auftrat, erstarkte immer mehr und
kehrte allmählich ihre Waffen, zuletzt mit ganzer
Schärfe, gegen den Barbarismus im Choral,
Bicentino und Tigrini gebrauchen schon sehr
starke Ausdrücke (gegenüber dem gemäßigteren

Rossetti oder Ornithoparch und Finck). Um so

auffallender erscheint die Thatsache, daß nicht
ein einziger von allen die Forderung einer
Umarbeitung der Choralmelodien aussprach.
Nur der Bischof Cyrills Francs hielt eine
inhaltliche Vertiefung der Gesänge durch eine
Bearbeitung derselben nach griechischen Mustern
für möglich und zeitgemäß. In dem Streit
der Theoretiker verteidigen die einen sogar die
alten Prinzipien des Chorals, wie Salmas,

') S. 113. ') S. 1»».
'> Deswegen behaupten die freunde der Choral

reform vom ^ahre 1577, seit mehr denn hundert

Jahren sei eine Stimmung in der Luft gelegen,
die dem Gesänge des Mittelalters ungünstig mar,

und es habe deswegen alles nach Kürzung der

langen Melodien gerufen. Ziehe Molitor S. 207,

Vgl. übrigens DSchevrens S. ^. Ltun« <ls Seien««

musieale HI,, wo S. 222 gesagt wird, es sei seit
dem 12. Jahrhundert das stündige Bestreben der

Musiker gewesen, die Choralmelodien zu verkürzen,

^) So nannte die damalige humanistisch ge
bildete Welt jeden Perstoß gegen die Prosodie,

ebenso gegen die griechisch-klassische T crt unter
lag e unter Gesänge <gemäß Accent und Quantität >,

sowie gegen die der spräche sich anschmiegende
Melodiebildung. S. u, a, Crasmus Oisl. <Ie
rvct», lätivi Kras«i<zue sernionis promintiatione
1528 S. 123 ff.

') Man sehe nur einige Partituren von Isaak
durch, einem angesehenen Komponisten, (Denkmäler
der Tonkunst in Österreich, Wie», Artaria 18U8 V. 1.)

oder von Fevim, Brumel, Andr, Antiquus de

Montona lültt, selbst von Vitlorin, und man wird

staunen über die Vernachlässigung, ja Unterdrückung

des Accentes und der Quantität, Mol, s. 1U3,

andere, wie Finck, anerkennen den Vorzug bei
der Schulen, andere statuiere» bloß den Wider
streit zwischen einst und jetzt, wieder andere

wollen durch Kompromisse die beiden Rich
tungen ausgleichen, wie Rossetti.') Das Vor
handensein der Barbarismen war (wie in der

Polvphonie) im Choral notorisch. Aber in der
Polypbonie waren sie „durch den mehrstimmigen

Satz und den Takt, und durch die damit zu
sammenhängende schwerere Belastung leichter
Silben viel gravierender als im Chorale nnd
meist nur die Folge einer sklavischen oder selbst

falschen Nachahmung des letzteren, in diesem
jedoch konnte das Beleidigende solcher Uneben

heiten durch einen rhythmisch geordneten Por
trag gemildert oder ganz verwischt werden."

(S. 190).
Ebensowenig lesen wir in den Theoretikern

eine Forderung nach Kürzung der umfang-
reichen Melodien.^) Viele, die wir schon ken
nen, sind voll Bewunderung für den alten
Gesang, wie Rossetti, Vanneo, selbst, wenigstens

in den Hauptpunkten, Konrad von Zabern; und
ein Glarean, der in der Präfatio zu feinen,
„Dodekachordon" nicht genng zu jammern weiß
über Differenzen in den Choralbüchern seiner
Zeit, ') und der immer die Notwendigkeit einer
Reform im Choral betont, solange es sich um
Richtigstellung der alten Melodien, der Eigen

tümlichkeiten der Modi an sich und in den

einzelnen Melodien handelte, spricht mit Be
geisterung von den gregorianischen Melodien/)
Für die Bortrcfflichkeit der genannten Melodien
spricht noch der Umstand, daß selbst das pro

testantische Kirchenregiment') die römischen

Melodien beibehielt, in manchen Gemeinden
bis ins 18. Jahrhundert. Schließlich sei uock
bemerkt, daß Franz de Brugis, ein Franzis
kaner, ein (Zraäus,!« ««rr««tv.m herausgab,

worin er die Fehler der damaligen Bücher z»
korrigieren suchte; er hatte aber an den Melo
dien selbst nichts auszusetzen. Sein Werk is

t

heute noch sehr angesehen. Eine Krisis für
den unveränderten Fortbestand der traditionelle»

Choralmelodien is
t demnach, wie es scheint,

der Theorie des 1«. Jahrhunderts unbekannt/)
So stand also die Choraltradition im all

gemeinen einheitlich und unverdorben da; nur

S. 188 ff. Vgl, S, 125,

'> S. 2<X> ff,

Molitor S. 18«, aus >!ala Vit» <
li

«, <'nrl„

Lorrom. Z. 14» ff
.

') Molitor Z. 202 ff
.

') R. v. Lilienkron: Über den Choralgesang in

der evang. Kirche. 1881, veft 144 der deutschen
Zeit- und Streitfrage», Pgl, prntori»» 8vntaAn,»
>«14, Bd. 1. S. 459 ff. Ebenso C'itne, Monats
hefte X, 1878. Z. 81^ 82.

«
) U. a, O. S. 202.

1U*
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viele verschiedene Lcsearten') »iid da mid dort

einige Fehler waren in den Chorbiichern auf
scheinend, so daß ein Glareau und Franz de
Brugis klagt, der Choral sei in den einzelnen
Ländern, ja selbst in Diözesen und einzelnen

Ordcnskirchen sehr verschieden, Allein solange
jede Kirche für sich eine feste Chorpraxis besaß,
waren solche Verschiedenheiten in Wirklichkeit

sehr untergeordnet.

Die ausführenden Organe des Kirchenge-
sanges, die Chöre,-) standen nach den Mit
teilungen zeitgenössischer Autoren, eines Konrad
von Zabern, Pietro de la Balle, Aiguino von
Brescia u. a. in Bezug auf musikalische Bil
dung und Kunstleistung auf mittelmäßiger Höhe
und zeigen neben einzelnen Schattenseiten, als
da sind Fehler in der Disziplin, die Manieren
der Sänger Bravourarien zu improvisieren,
„Koloraturen" und andere Tchnörkeleien im
Choral und in den polyphonen Gesängen an
zubringen/') doch manche recht lichtvolle Züge.

Nach dieser Darstellung der Verhältnisse
war eine eigentliche Choralfrage, d. h. das
Bedürfniseiner Umbildung der Melo
dien oder einer Reform im strengen
Sinne des Wortes nicht vorhanden;
Wohl aber wäre eine Reform im Sinne einer
Restauration am Platze gewesen. „Den Rhyth
mus der Nnsiesr plnmr in möglichster Reinheit
wieder herstellen, seine Grundlagen und Gesetze
systematisch entwickeln und in ihrer ästhetischen
Bedeutung dem Verständnis der ausführenden
Chöre näherbringen: das wäre gewiß eine zeit
gemäße, dem konservativen Geiste des Triden-
tinum und der liturgischen Reformkommisfionen
Pius V. nicht widerstreitende Aufgabe gewesen,
eine Aufgabe, die . . . der Reform eine einfluß
reiche Stellung in der Geschichte der katholischen
Kirchenmusik sichern mußte.")

Wenn aber demgemäß eine eigentliche
Reform weder notwendig, noch wünschenswert
war, was für eine Reform beabsichtigte dann
Tregor XIII. mit seinem Breve vom 25. Okt.
15,77? Gemäß seiner strengkonservativen Ge
sinnung, die er bei der Reform des Mar-
tyrologiums, der Revision des eorpns .juris

und der Approbation der ambrosiamschen Li
turgie bethätigte, sagt der Verfasser/) konnte
er einzig die Erhaltung des bestehenden Gesanges

wünschen und nur accidcntelle Änderungen, Aus
lassungen und Anpassungen an den neue» Text
des Missale, also nur eine äußere Ordnung
oder Reform im Auge haben. Das beweise

') u. a. s. Itt'i.
s. ISO— I«:!.
2) s. 177.
S. 213 u. 214. ') U. a. S. «5,

auch der Wortlaut scincö Breve selbst. Dem,
es heiße: irn!mitäv«isuin «st, ^miplwnariit,
t^lÄliuäliä . . . post eäirum breviariuin et
missäle ex t^uneilii Iriäeutiitt praesei'ipro
linsm plurimi^ bardarismis . . . esse ret'eita.

Die Zeitangabe post brsviurium editum müsse
zu retertÄ bezogen werde»; eine Verbindung
! mit äiiimiulversuiu «st sei unstatthaft. Der
^ Sinn sei sonach: Die Mängel, welche durch
! die Chvralreform gehoben werden sollen, als da
sind odseuriwtes , oontririietätes, suppi-rluitn-
tes, biirdarisiiii , „datieren seit Erscheinen
des Tridentinischen Breviers und Missale (post
Krsviarium e<Zitum)," sind aus privaten Accom-
modationöversuchen entstanden und sollen von
den beiden Künstlern durch eine mustergültige

Anpassung der Chorbücker au die ncugeord-
neten Texte beseitigt und für die Zukunft un
möglich gemacht werden.')
Wir können —- um unsere Bemerkungen zn

i beginnen ^ dieser Argumentation nns nicht
anschließen. Der Subjektsatz ^utiplmnirri«.... post ttlitmu dieviarium esse

rstsrtä quam plurimis liirrdarismis . bezieht
sich ganz und iu allen seinen Teilen !,i/se
auch in der Temporalapposition post, dr>vk-

rinm eclitnm) auf sein Berdum ammiulver-
suni est und besagt: Nach der Ausgabe des Bre
viers und Missalc (157«) hat sich eine Menge von
Barbarismen gezeigt (ist eine Menge .... be
merkt worden). Diese Barbarismcii und über
flüssigen Zuthaten sind somit seit der Verans-
gabung der liturgischen Bücher offenkundig:

daß si
e alle erst seitdem sich gebildet hätten,

und das durch die Schuld der Komponisten

und Schreiber, wie der Autor will (S. 51),

is
t

nicht im Text enthalten; denn in diese»,

Falle müßte das post eäitum dr. iu »ensn
isstrietiv», nicht explientiv,,. angewendet wer
den, wozu hier kein Anhaltspunkt vorbanden,

weil der ^atz ganz allgemein ist.') Ob also
diese Fehler alte oder neue seien, oder beider
zugleich, steht nickt im Context.^) Allerdings'

') S. 5«.

') Man könnte a»ch das ^emma au« der Lo,uk

herbeiziehen: ?r«iwsiti« »fgrumtiva von «st, ex-
olusiv». E>Z niüstte (im entgegengesetzten Sinne!

heißen: ex tempore egiti Lrevmrii . . . esse
impletsr. Wozu brauchte übrigens das Bre«,
wenn es bloße Anpassung an Missnle und Brevier
befahl, wviclc Ausdrücke von pur^nre. eorriK, ,v

und rvforrnnre?

^
>

Der Persasser fürchtet für den heil. Tregor
d, l^!r., Z. 50, wegen der von nns angenommenen
Auffassung des Breve. diesem nämlich würden

nnch die ,«vmp«nisten verantwortlich gemacht für
die Fehler des Chorals, also auch der hl. Gregor.
Aber (erstens). der Text des Biographen Gregors be
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ist mehr als wahrscheinlich, daß manche Un
klarheiten und Übcrflüssigkeiten bei Unterlage
des neuen und vielfach gekürzten Textes von
selbst sich bildeten, ohne Schuld auf irgend
welcher Seite. Da aber das Breve von Nach
lässigkeit, Unwissenheit und sogar Böswilligkeit
bei all den vielen Barbarismen u. s. f. spricht,
so sind auch alte Fehler anzunehmen: das
Breve will somit im Anschluß an die litur
gische Reform auch die Choralbücher von allen
Fehlern „reinigen" und bei dieser Gelegenheit
zugleich „reformieren".
Unter der Voraussetzung des Autors müßten

in der kurzen Zeit von 1570—77 auffallend viele
nud vielerlei Fehler, Barbarismen, Unklar
heiten, Widersprüche, Überflüssigkeiten in die
alten Handschriften nnd neuen Drucke sich ein
geschlichen haben. Bon den neuen Drucken
bringt der Verfasser eine genaue Liste, fort
geführt bis zum Jahre 1577,') lobt ihre
Sauberkeit und Genauigkeit, weiß aber nichts
von den neuen Barbarismen n. s. w. zn be
merken; es waren „übrigens, sagt er°, in der

kurze» Spanne Zeit 1570—77 ... in Italien
mir wenige Choraldruckc erschienen.'") Und
von den alten Handschriften sagt Parasoli
in seiner Eingabe an >c, Borromiius 1592/)
daß sie „im Vergleiche zu den Drucken nur
wenige verfehlte Korrekturen nnd Irrtümer
enthielten.'") Außerdem mußte» nach des Ver
fassers Annahme viele Berichte über auswär
tige Handschriften nnd die seil 1570 sich darin

befindlichen Barbarismen und Überflüssigkeiten
in Rom eingelaufen sein. „Wir haben aber,"
berichtet er selbst, „bis zur Stunde keine Nach
richt darüber, ob nnd woher die Verfasser
des Breve °) von auswärts Berichte erhalten
und auf Grund derselben die Aufgabe ihrer
Reform niiherhin bestimmt haben,"") Und so,
fügt er S. 186 hinzu, wissen wir nicht, welche
Verhältnisse jenen Männern vor Augen schweb
ten, welche das päpstliche Reformbreve inspi
rierten.

Nach alledem is
t

die Auffassung des Autors
vom Breve unhaltbar, nnd damit fällt auch
seine These in ihrem ersten Teile; was den
zweiten Teil derselben betrifft, so stellen wir

sagt! ,,^vtiz>K«us,rium eoutouvm ?oinziil»vit,."
Tregor war nur Ordner. Andrerseits sind offen
bar Komponisten nach IHrcgor, weil in gleicher
"inie mit den Abschreibern und Truckern, voraus
gescht. — Dagegen wo sind nach obiger Bornum
sctzung die Komponisten zu suchen, nämlich in der

kurzen Zeit von 1570—77?

') S. III. -) S. 18U. S. 184.

<
) S. 187. Vgl. S. 57 ff.

^
)

Oder die Inspiratoren desselben.

°) S. 18«.

i zunächst der Tradition (in den Eigenschaften,
um die sich die Reform dreht) eine ebenso alte
oder noch ältere Gegentradition entgegen, und

weiterhin werden wir sehen, daß der „Sieg
der Tradition" nur ein äußerer war. Auf der
anderen Seite gewinnt die schon erwähnte An
sicht derer, die das Breve als Ausdruck der

Grundsätze der Reformpartei und damit die auf
getragene Revision als Reform im eigentlichen
Sinne betrachten — es find die Freunde der Neu

schule
— , sehr an Wahrscheinlichkeit, welche der

Gewißheit sich nähert, nicht wegen des Wort
lautes des Breve an sich, welches wegen seiner
allgemein gehaltenen Ausdrücke zu dehnbar und

unbestimmt is
t

und deswegen in Bezug auf
die Bestimmung des Objektes der Reform für
sich allein keine abschließende Beweiskraft hat,

sondern wegen der Beziehung seines Inhaltes
zu den Anschauungen der Künstler damaliger

Zeit, insbesondere eines Palestrina nnd Zoilo,
und der ganzen „neuen Schule", wie der Verfasser

sich ausdrückt. Haben die beiden Meister den
Papst Gregor XIII. in Betreff des Chorals
informiert und zum folgenden Reform-Breve
inspiriert,') wie der in Rom weilende spanische
Priester Don Fernando de las Jnfantas in

seinen, Bericht an Konig Philipp II. vom
25. November 1577 behauptet, so war es na
türlich, daß si

e

ihn nach ihren Anschauungen

und Grundsätzen inspirierten, indem sie münd

lich oder schriftlich Bericht erstatteten; es is
t

das der gewöhnliche Gang der Geschäfte. Die
liturgischen Bücher wollte man alle richtig
stellen, mit ihnen auch den Gesang, Über diesen
wurde ein Gutachten verlangt; das gaben die
beiden Künstler. Ihre Grundsätze sind die im
Breve ausgesprochenen, si

e

decken sich mit denen
der modernen zeitgenössischen Schriftsteller

- >

sogar dem Wortlaute nach; es sind dieselben
Anschauungen, welche Palestrina in seinem

Schreiben an den Herzog von Mantna^) ent
wickelt, die nämlichen Ausdrücke, die er darin ge

braucht, gleichsam sein Programm in der Reform.

Mit der Informierung seitens der Meister is
t

Wohl correlativ die Direktive seitens des Papstes

und der zur Reform beigegebenen Kardinalskom
Mission, wenn auch Molitor dies nicht zugeben
will. Da er dagegen keinen historischen An-
Haltspunkt vorbringt/) so is

t das gewöhnliche
Vorgehen in solchen Angelegenheiten für uns
maßgebend. Es is

t

uns schwer zu denken, daß
man mit dem Papste Pläne in einer sehr wich
tigen Sache machte (im Anschlüsse an die litur-

') S. 4«, 5« u. a,
Erasmus, Vaimco, Vicentino, del 5!ago u, n.

Ziehe Molitor ». n. S, IA1 ff
.

°) Vom 5
. Nov. 1578. ^
) S. 5«.
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gischc Reform) und doch von ihm keine An
weisungen erhielt, ebenso daß die berufene
Kardinalskomnnssion in der Angelegenheit keine
Winke, ja nicht einmal ein Lebenszeichen gab,
bis Las Jnfantas ein Memoranduni einreichte
und von dieser Kommission eine beruhigende
Versicherung erhielt. Das wäre gegen alle
Erfahrung und Geschäftspraxis. Der Ver
fasser läßt die zwei Meister ganz nach eigenem

Heft arbeiten und später (nach der eben er- !

wähnten Erklärung der Konimission im De» !

zemberl579) fortarbeiten gegen die Intentionen
des Papstes, was sehr unwahrscheinlich is

t

und deswegen nur starken Beweisen gegen
über angenommen werden könnte. Palestrina
und Zoilo waren treue Diener der Kirche (Pa
lestrina war ein Freund des hl. Philipp Neri
»nd starb in seinen Armen 1584 2

,

Febr.),

und haben sich, soviel bekannt, nie in Opposition

gegen den Papst und die ihnen vorgesetzten

Behörden gesetzt. Darum nimmt sie auch
der Autor einmal bei einer andern Gelegenheit
mit Recht in Schutz, gegen die Anschuldigung des

Las Jnfantas nämlich,') als hätten sie nur aus

Gewinnsucht ihre Borschläge bezüglich der
Reform gemacht. (S, 213).

Das übrigens scheint entgegen den Aufstcl- ,

lungcn des Verfassers S. 292 sicher anzunehmen
zu sein, daß sowohl der Papst, als die beiden

Künstler über die Tragweite des Unternehmens

nicht klar waren. Die Hauptgedanken ihres
Planes, die im Brcve entwickelt sind, entnah
men Palestrina und Zoilo den Prinzipien der

„neuen Schule", deren Haupt eben Palestrina ')

war ; die erste Idee zur Reform faßte vielleicht
der Papst selbst in Erwägung der Beratungen

des Konzils von Trient über Einheit in L
i

turgie und Reinheit in Gesang, ferner im An
schluß an seine eigene Thätigkeit zur Aus
führung der liturgischen Reform, wobei er
eben beobachtete, daß nicht nur in der Liturgie
eine große Uneinigkeit herrschte, sondern auch
im Gesäuge; und daher mag ihm, wie Para-
soli und Fnlgcnzio in einer an Kardinal F. Bor-
romco gerichteten Bittschrift lnach 1592) be
haupteten, der Gedanke und Entschluß gekom
men sein, «Iw »i euntuWS Mliknrmk'immt« nslln

'> In seinem Memorandum nn Gregor XIII.
vom Dez, I'>78 od. Immer >,'>?!>,Einen gleichen
Borwurf von scitci, de>ZMusikers Eimello (in se

i

nem Bittgesuch an Card. Zirleto) weist Molitor
zurück (Z, i-!I>>, indem er sein Programm mehr
„lächerlich, als beachtenswert" findet. Diese letzten
Worte zitiert er nu>s der Besprechung der Brosch,

Aesvighi's im ,«,-Musik, Jahrb. >9W. S. 172.

Molitor' ^. XIII. u, (>.

eliies», äi Diu. >
) Es waren ja, wie oben dar

gethan, viele Variationen im gregorianischen

Gesang nicht bloß in einzelnen Ländern, son
dern auch in einzelnen Diözesen herrschend ge

worden: dazu kamen die Manieren der Sänger

in den damals üblichen Koloraturen und Di-
ininutionen, durch welche man, da man sie
immer anzuwenden gewohnt war, anch den

Choral verunstaltete und ungebührlich verlän
gerte. Dem gegenüber lag nahe, einen ein

facheren und einheitlicheren Choral hergestellt

zu wünschen. Was Gregor XIII. und seine
Organe, Palestrina und Zoilo, im einzelnen
von der Tradition des alten Chorals erhalten
wünschten, was nicht, darüber fehlen uns alle
Anhaltspunkte. Jedenfalls aber wurde damit,

daß der Choral vereinfacht und „nach den An
forderungen der Zeit und den Regeln der
Knnst" ') sozusagen etwas mundgerecht gemacht

wurde, die Tradition des Chorals selbst nicht
gerichtet oder vernichtet. Es gibt ja ein Mittel
ding zwischen Approbation schlechthin und Ver
urteilung,^) nämlich eine maß- und pietätvolle
Korrektur, um nicht den etwas odiosen Aus
druck Reform zu gebrauchen. Lag diese Kor
rektur des Chorals in den Intentionen des

Konzils von Trient? Der unbekannte Ver
fasser der „Information über die Choralrc-
form") behauptet es und Molitor gesteht,')
daß seit 1592 das Breve Gregors Xlll. mehr
dahin erklärt wurde, daß innere ästhetische
Mängel im Chorale schon 1577 eine Reform
opportun gemacht hätten und daß ihre Ent
fernung und Verbesserung der Weg zu einer

vom Konzil oder von Gregor XIII, ersehnten
Uniformität im Kirchengesange gewesen wäre.

Und in der That, sollte die Kirche, nachdem sic
auf allen Gebieten eine Reform ins Werk ge
setzt, einzig in ihrem Gesänge die Errungen

schaften der neuen Zeit verschmähen? „Diese
Frage durfte und mußte gestellt werden,"")

sagt selbst Molitor. Eine interessante Episode
wird uns aus der Geschichte der von Pius IV.
nach dem Tridentinum eingesetzten Kardinals-
kommission zur Reorganisation der päpstlichen
Sangerkapelle berichtet. Einer der beiden Kar
dinäle, Vitelozzi, ließ sich auf seiner Wohnung

mehrere kirchliche Kompositionen vortragen zur
Probe, ob in ihnen der Text verständlich

'> Molitor S, I»4 mit Anm,

^
) Zo drückt sich der Verfasser hinsichtlich des

von ihm sehr empfohlenen <Zr!„Iu!>I^ rvti>r„i»t„i„
des Franziskaners Franz de Brugis Z, ^>!1 aus.

^
) Molitor S. XI der Einleitung.

^
)

Einige Jahre vor ISW geschrieben. DoS
Original is

t

in Florenz, .^rekivin ,Ii 5wt«.

^
) S. 55. °) M. S. «4.
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w ä r c. ') Einige wurden als unbrauchbar zurück-
gewiesen, andere, voran die des Palestrina, für

kirchlich erklärt. Das is
t ein Beleg für das

Interesse der damaligen kirchlichen Kreise für
die Verständlichkeit der Textworte im eäntu«

sno«r. Demnach hätte Dejob nicht so unrecht,

die Choralreform aus dem Geiste des Konzils
abzuleiten. Wenn wir uns nicht ablehnend')
gegen diese Ansicht verhalten, kommen wir

ans den Kern der „Choralfrage" zu sprechen.

War zu einer Reform des Chorals ein

äußerer oder innerer Grund vorhanden, so

gab es in der That eine Chor alfrage; war
kein derartiger Grund vorhanden, so war die
ganze Bewegung nur eine Unternehmung der

«ünstlerpartei. Der Verfasser stellt sich, wie
wir gesehen, zur letzteren Ansicht und bringt

für die ganze Bewegung lediglich alsVeraw
lassung zwei Punkte vor: die Reaktion der
neuen Schule gegen die Vernachlässigung °) der

Quantität und desAccentes und gegen die Schwer-

vcrstandlichkcit des Textes, zunächst in der ä
l

teren Polyphonie bald erhob man die gleiche

>
> Molitor S, 21. Das Nähere in Ambros,

lycsch. v
. Musik, 4. Bd. S. 15 ff„ wo auch Kard.

BorromäuS genannt ist, Bgl, I>r, Hnberl „die

«ardinalskommisfion vo» 1564" im Kirchenmusik
kalische,i Jahrbuch 1W2. ?»II»vi<'ir,i Ni>t. Oon«,

?ricl. g
.

Teil. S. 2« ff
. Tie Episode wurde,

wie bekannt, später durch einen drastischen Aus
spruch des Kardinals ausgeschmückt.

> ') Die Choralreform war nach dem bisher
Erörterte» nicht bloß eine äußere Ordnung der
Chorbücbcr iivic der Verfasser behauptet), sonder»
»ach dem Breve des Papstes, das hier zunächst
maßgebend is

t und in Bezug auf das Ziel der
aufgetragenen Revision genügende Klarheit zu
bieten scheint, zugleich eine innere Musterung
oder eigentliche Reform: und diese Reform war

ci »schließlich cinc Ausführung der Dekrete des

Kirchenrates über Einheit und Genauigkeit der
Liturgie, und über de» Anschluß des Gesanges in
der »irche an das liturgische Wort (s

.

„Stimmen
aus Marin-Laach" 1894 S. 125), lag sonach im
leiste derselbe» u»d schloß annlog der liturgischen
^cfonn zwei Momente in sich : Ausscheidung des

Überflüssigen und Ungereimten, und Herstellung

eines einheitlichen, würdigen Notcnterte«. Die

Revision war jn, wie aus dein Folgenden noch
klarer werden wird, wünschenswert, ja praktisch
»nd auch ästhetisch notwendig l fiir die Vaicnchöre),

^
)

Siehe oben unser Referat darüber. —

Die neue Schule, sagt der Berfasser, S, 147 n, a„
konnte ihre Theorie verteidigen für ihre Schö
pfungen, brauchte aber nicht hinüberzugreifen auf
den in sich künstlerisch abgeschlossenen Choral.
„Man übertrieb die fremden Dehler und die eige
nen Vorteile". Ebenda.

Klage gegen den Choral. Sodann war die neue
Künstlerschule getragen vom Humanismus,
der auch auf diesem Gebiete die altgriechischen

Gesetze für die Metrik, Prosodie und Textbeh and-
lung wiederherstellen wollte. Rezensent möchte
als Vertreter der ersten der ebenerwähnten

zwei Anschauungen vor allem einen äußeren
Grund für eine Reform, den wir auch den
praktischen nennen können, anführen:') die

^ Ausführbarkeit des Choralgesanges. War

! damals und is
t

jetzt ein Gesang, der einige

! Male siebzig, oft fünfzig und vierzig Noten auf
einer Silbe aufweist, für den Durchschnitt
der Chöre, welche nicht Priesterchöre sind,

^ leicht ausführbar? Unsere Laienchöre die

! zwei Gattungen von Chören müssen immer

unterschieden werden haben weder die tech
nische Übung für eine gute Ausführung langer
Melismcn, noch die dazu unleugbar erforder-

! liche ascetische Schulung? einige Mclismen,
wie die Alleluja-Jubilationen, haben überdies
nur wahren Sinn beim Priesterchor, der um
den Altar geschart, gleichsam nur eine Person

is
t mit dem amtierenden Priester. Wir haben

'

diesen Gedanken schon einmal in derJnnsbruckcr

Zeitschrift „f. kath. Theologie" Jahrg. 18!,7

S. 751 ff., allerdings etwas kursorisch, ausge
sprochen und hatten auch damals nur Laien-

! chöre im Auge. Wir wissen uns übrigens in

diesem Punkte (infolge von Privatbesprechung)
eins selbst mit dem einen und andern Chor
direktor der „alten Schule" von Solesmes,

') Der Verfasser spricht nur vom ästhetischen
(inneren) Grund rücksichtlich einer Choralrcform
oder Richtrcform. Den praktischen läßt er ganz

außer Auge, Und doch is
t er unabweisbar. Selbst

! der Berfasser der zwei Artikel vom 2
,

und Ii, Dez,

vor. Jahres (IWO) in der Germania zu Berlin, der
mit Schärfe den alten Choral verteidigt, schlägt
eine kürzere Ausgabe, ein Compendium, vor; und

»cucstens tritt A, Lhoumcau in der Ansie» sacrn

(«est ^«irt-Ssptembro) von Namur für eine zeit
gemäße Kürzung ein. Jetzt, so führt er aus, wo
die früheren Solo-Gesänge des Chorals, wie
Graduale, Trnttus, Rcsponsorien u, n,, von den
ganzen Chören gesungen werden — und dieser
Gebrauch sei zu loben,

—

is
t es notwendig, diese

Gesänge zu vereinfachen; sonst werden si
e

schlecht
oder auch gar nicht gesungen.

Die Redaktion der nämlichen Zeitschrift dagegen
will die Soli und den ganzen Choral crlialten
wissen; denn „de» Choral abkürzen heißt ihn ent

stellen". Woher aber die Solisten nehmen, be

sonders bei den mittelgroßen und kleinen Chören?
Von hohem Interesse für Abkürzungen und

Umbildungen der Choralgejänge des neunten
Zahrhmiderts (im 14. Jahrh, durch Julian von
Speyer) is

t das Buch von ?. Kilnrin Felder „Die
Reimoffieien" 1W1.
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Vom praktischen Standpunkt ans also hat,

glauben wir, eine Reform volle Berechtigung.

Indes auch vom ästhetischen Gesichts
punkt aus war mehr als ein in der Eigenart
des Chorals gelegener Grund vorhanden/)
eine Anpassung desselben an neue, oder viel

mehr ncnbetonte Grundsätze, für die Masse der

Chöre wenigstens, zu wünschen; nicht als ob
deswegen der traditionelle Choral, durch Alter
und tausendjährigen Gebranch, durch Kunst
vollendung in Melodie-Bildung und -Zeich
nung, durch Tiefe des Ausdruckes und Er
habenheit der Affekte, gleich ausgezeichnet und
ehrwürdig, in seinem Wesen verurteilt würde,
wie der Autor meint, sondern weil es allen ^

lebenden, d. h. im Gebrauch stehenden Künsten ^
natürlich ist, sich in accidentcllen Dingen
den Zeitforderuugen anzuschmiegen, '!

Vor allem is
t

zu nennen
— wir beginnen

hiemit zugleich die Gegentradition darzulegen
— der „uralte Streit über die Tertbehand-

l u ng seitens der Musiker", wie Molitvr richtig
S, IS» bemerkt, der zu Zeiten mehr, zu Zeiten
weniger Beachtung fand/) aber im 16. Jahr
hundert wieder besonders entbrannte. In Be
zug auf Tcrtbehandlung mm is

t im traditio

nellen Choral, was der Verfasser oft aner
kennt und gleichsam als ein patentiertes Vor
recht für denselben in Anspruch nimmt, eine
große Willkür oder eine Fülle von „Barbaris
men" zn finden. Zwar mildert der geordnet !

rhythmische Vortrag, wie der Verfasser be
merkt/) die Härten, aber Härten sind es dock.
Sowie diese Härten empfunden wurden von
Boöthius Severinus (in seinem bekannten

Werke Ä,> mn3i«ä/) von Alcuin, dem Freunde
Karlsd. Gr., in seinem Buche äs zMIosoolna.")

') Wir nennen desKalb diesen Gesichtspunkt
de» inneren Grund der Acform.

-> Wir glauben hicmit zugleich, das) der Choral
nicht in dein Sinne ein abgeschlossenes ,»u,ist-
werk ist, wie man voriges Znhr (1!«>M öfter (so
in der German!« 2. Dez., im Osservatore Cattv-
lico zu Milmw, 27. Dezbr.) lesen konnte, als
gelte das berühmte Wort von ihm- 8it sieut est,
gut, nou sit! er is

t ein hohes «unslwerk , ein

eigenartiges und fertiges und in diesem Zinne
abgeschlossenes, aber ein lebendes und dienendes

«»»stivcrk, das wie von Tregor I,, so von jedem
andern Pavste der Liturgie neeommodiert werden
kann — , sondern das! er »och einer Bervollkoinnv
»ung <Ie >wuc> i

>
,

melius fähig ist. Vgl. Autor
S. 147, 19U u. a,
Marius Vietorinus klagt über die Willkür

der Musiker in der Behandlung der Silbenquan-
titäten, ebenso BoöthiuS und Albuins. Siehe
Molitvr Z, 1V. ^

)

Siehe oben.

5
) II W u. a. °) Herbert Bd. I. S. 41.

iAbteilung Musik), von Aurclianus Rcoin. <bei
Gerbert I. e. VIII), von vielen Musiktbeorc
tikern des Mittelalters, angefangen von Cas-
siodor, Notker, Hukbald und Guido, bis zu Jo
hann de Muris nnd Engelbert von Adniont.')
— Guido von Arezzo z. B. findet es unschön,
wenn die Melodie in einen gewissen Wider

i svruch gegen die Wortbetonuug trete (u. a. Oi«<-.

^ »i t. muL. S. IS), und verlangt deswegen, das?
die Sätze der Melodie mit den 5 ätzen des
Textes sich decken und lange Töne mit langen
Silben zusammenfallen — , weswegen diese
Theoretiker stets Regeln für den Ausgleich
zwischen Sprache nnd Melodie angeben,") so

wurden sie später, nnd vielleicht noch mehr
empfunden zur Zeit des Humanismus, von
einen, Erasmus, der') sagt, baß zur Zeit des
Ambrosius dem Unterschiede der Silben Reck
nung getragen wurde, daß man auch im Vor
trage diesen Unterschied so lange beachtet habe,
bis eine grobe Unkenntnis der Sprache
und ein zügelloses Lärmen der Sänger dazu
nötigte, sich zu „dieser" ungleichen Gleich
mäßigkeit') (inä«quitlk>m itSHNuIitätom) zu bc
qncmen"; ferner von Bicentino in seiner
.^ntiou inusioä 1

, IV. o. Sil, wo er viel klagt
über die Sänger, die „das Wort ganz n
sticken"; sodann von einem del Lago, dn
über den Gesang seiner Zeit klagend meint,
eine aller Barbarismcn lcdige Textunterlage
sei ein gewisses Vorrecht der „Gebildeten" unter

den Musikern oder der in die Schulgrammatik

Eingeweihten; weiterhin von einem Zarlino
und Franko, die der Verfasser T. 128 nnd 114
zitiert als „wider den Barbarismns der alten
Schule" sprechend. Es ging demnach neben

Ambros G. d. M. S. 28—218. Kirchen»»,
sikalisches >>hrb. Aahrg. 1886—S8. Vgl. G. »ict^
mann S

.

^. Musik-Asthctik S. 1N4 u. a.

-) Zumeist nachder Metrikdcr (kriechen, z
, B. >?uk

bald (bliisi?«, svedir. pars I. M^n« ('XXXII.
993 ss., Serbvrt I, 182 ss.): „Wie man die Zeit
daucr von kurzen u»d langen Silben beachtet, io

sieht man auch auf gedehnte und kuric Tone, da
mit (sie> , , , msmumeiistimincn u»d die Melodic

sich wie »ach Bcrsfüften bewege." Iansscns (Ic
r>i)tt»»s ä» «Kant ^rSiz, p

,

21) »ntersckeidct

3 «lassen der »eueren Theoretiker- Aqualistc,!,

Mensuralisic» ,,»d Anhänger des orntvrische» RKiilli
»ins. Aber alle 3 «lassen berufen sicli auf die
alten Theoretiker.

') 1>iaIuA»s <Ie reeta I»,tiui izr«eici»(: ser-
»,„uis >>i«v»llti»ti«iio, »pllll illelvtam ö»silie»m
iu otöc ioa ?roli«ui!,»a 1528. Seite 123 f.,

Molitor S 126.

^
)

D. h. zu der danials »blichen l^csangSfonn

i» ^vondäen. Das war eine andere Art von
„BarbarismuS",
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der Choraltraditio» stets ein „Wider" einher,
bis zu Palestrina (und von da bis zn unseren
Tagen)/) Und gerade jetzt, wo Philologen,
Dichter und Musiker die Herrschaft des Wortes
in der Kunst, speziell im Gesang, so sehr be
tonen, wo die Richard-Wagner-Schule durch
die möglichst innige Verschmelzung von Wort
und Ton und durch die Theorie des „Sprach-
gesangeo" so große Erfolge erzielt, wo auch
Kirchenniusiker für die Auwendung dieser The
orie im Kirchengesang eingetreten sind/) be
steht eine mächtige Ströniung für die Über
tragung der Grundsätze des Sprachgcsangs

ans den Choral. In der N«cli«i«i>, is
t

der erste

Versuch dazu nach den Prinzipien der Huma
nisten zu Palcstrinas Zeit gemacht worden;
unsere gebildeten Sänger wollen in ihrer Mehr
zahl nach dieser Theorie singen.

Eine besondere Eigentümlichkeit des alten
Chorals, wie der Verfasser selbst (S. 224) her
vorhebt, is

t

die Belastung der unbetonten kurzen
Tilden unmittelbar „ach dem Wortacccnt
mit meist reichen Mclismcu, Von feiten der
Solesmcser sagt man nun zwar <?!il«'>,>ssrä-
pln'e, Einleitung S. 24 ff.), wir glauben im
allgemeinen mit Recht, daß die unbetonte»
Silben, besonders wenn si

e ^.uantitätslängen
sind, zur Aufnahme längerer N'oteugruppen
geeigneter seien, als die scharf betonte»! den»

diese (accentuicrtcu) verlieren die «raft ihres
Accentes durch eine Fülle von sie belastende»

Melismen/) Andrerseits jedoch wird durch
das Anhänfen von vielen Tönen u »mittel
bar nach (oder vor) der Acccntsilbc der
Äccent oder vielmehr seine Kraft ebenso ge
schwächt, wenn nickt ganz vernichtet/) Sodann

'> De» historischeu Beweis fj,r diesen Zeitraum
zu liefern, liegt nicht im Rahmen des vorliegen
den Buches.

Witt. Aus. ssera 1881. XIV «9 ff. Weber
im Mcilicnkalcnder 188,'i S. «« f. ?. M. ort
wein 0

.

8. L. „Über Spmchgcsang" , Broschüre
Regcnsburg, Sciling, Drei Regeln stellt Witt

über Sprachgesang für Komponisten nuf: Die
betonten Silben sollen langer dauern; sie sollen
in liöhcrcr Tonlage stellen, sollen auf gute
?nktteile fallen. Es genüge aber eine dieser

A Eigenschaften; besser wende man alle cm,

^
)

Anders urteilt Gietmanu 8
,

,l
.

in seiner

Musik - Ästhetik S, KU n. 12,',.

^
) So sagen namhafte Philologen, denen dieser

Punkt vorgelegt wurde. Um nur einen (mit sei-
ncr Erlaubnis! zu nennen: Ottnvio Cagnaeci .8.^.,
ein in ganz Italien bekannter Professor der klnssi
schen sprachen, der Korrektor der Gedichte des

Papstes, sagt unumwunden: I'vr <iu««tu »icuinu-
>»re <
Ii

melismi sopr» In sillnl'g,, <Ks »SA»e In

Haberl, ». M, Jahrbuch l«u.

is
t

die Menge der Ncumcn auf den Endsilben

, vielleicht, wie Gictmann meint, bloß eine Eigen

heit des 9
.

und io. Jahrhunderts, hervorgegangen
aus dem Streben der Sänger, Fiorituren,

Schnörkel anmutig anzubringen, wo es ging/)

nicht aber eine besondere Schönheit.

Übrigens, wie der Verfasser und vbcngc

> »aniitcr 1'. Gictmann ganz richtig bemerken,

hat in der christlichen Zeit im Abendland?

^ die Musik, die profane, wie die religiöse und
kirchliche, immer eine gewisse Freiheit i» der
Tcrtbehandluug beansprucht, und eigent
liche allgemein anerkannte Gesetze darüber sind

bis jetzt nicht vorhanden. Nur die Grieche»
hatten für Wort und Ton gleichsam einen

j Gnß nach Prosodic und Metrik/) In den
ersten christlichen Jahrhunderte» dagegen hat
man die volkstümliche Deklamation des litur-

^ zischen
Wortes zur Herrschaft gebracht. Dies

war notwendig nicht bloß in Rücksicht auf das
einfache Volk, sondern auch in Anbetracht der

aufkommenden reicheren Melodien, in denen

die Regeln der Metrik sehr schwer durchzuführen
sind; die Griechen hatten eben Mabischc be
sänge, in denen Deklamation und Prosodic

eines war. „Der erste Schritt dazu war,"

sagt Chr. Fr. Krause, „die Befreiung der

Melodie von den Fesseln der Prosodic." ')

Einc alte parallele Tradition „Wider die

Choraltraditivn" sindet sich auch bezüglich dcs

zweiten Hauptpunktes der „Choralfragc", näni

lich bezüglich der langgedchntcn Mclismcn. Sic
geht nachweisbar bis in die Zeit Karls d

. Gr. zu
rück. Papst Stephan schickte ^

) etwa zwölf Sänger

sillälnr «.eeeutuatn, si Au»8tn la virt» stell'

u e e s v t o.

') Gietmann I. e. S. I(X>. Vgl. „8. «eeilisr«
Jahrgang l!«>l>. 'I'orivo n, 9
. S. 8
,

^„»sbruckcr

Zeitschrift 1837, IV. Heft S. 751.

-) Siehe ^ristoxenus IN IIb. cl« iluLicn, u. o,
B. I. S. 52, Westphal, Musik des gricch. Alt,,
Leipzig, 1889. Ambros. G. d

.

Musik I. Band
(v. Sokolowski>>.

2
) Darstellungen aus der Geschichte der Musik.

Böttingen 1827. S. 97. Fleischer, Neumenst. I
,

9
. Kapitel. Ambros H, S. 70 ff
. Allein später

scheint man nach vielen Stellen in Guido v. Arezn'
(«ierol, e. IS. Ni^ne «XI.I, 394: «erln'i-t 8er. I.

n. IS.), Aribo ScholasticuS ,<Zerwrt 8
. It. 227),

5ukb(Ud <Nux. enekir. I, Ai?ns OXXXII, 99:<s?:
Uvi'bert I, 182 n, n. zum poetischen Rhi>tl>

uius der kriechen zurückgekehrt zu sei» ; D^chevrens

nimmt diesen schon für deu Anfang des Cho
rals an. (I

. e, S, 29li u. n.)

^
>

Ambros G. d. M, II, Bd. K'S ff
. Diese

wnreu v o r den gleich anfangs erwähnten Mönchen

geschickt, Vgl. Kirchenmusik. Jahrb. 189« S. 64.
A. Tchubiger „Znugerschulc" S, 4.

2U
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a» den Hof Karls d. Gr. Aber ihre sonder- !
baren und langen, nicht einmal übereinstimmen
den Melodien fanden Mißfallen und Wider
spruch. Und im 10. Jahrhundert schon hat
Notker Balbulus ,5 912) an die Stelle der
langen Endmelismen die Sequenzen ge
setzt, nachdem er lange darüber nachgesonnen,
wie er den euvtu« sin« Utters zu einem be

stimmteren Ausdrucke bringen könnte. Er setzte
einfach Texte unter die dem Alleluja folgenden
Neumen (seijusntes ngum»!?).'! Ebenso führte
Tuotilo ungefähr zur gleichen Zeit die Tropen
ein, Texte, welche man unter andere lange
Neumen fetzte. Mit dem 13. Jahrhundert be
ginnt außerdem gegenüber dein melodischen
Prinzip in der Musik das harmonische zu
keimen-) und dementsprechend im Bolle das
Gefühl dafür zu erwachen : die Gründe, das
Hvxäeliorclun uämritl,', der Disoimtu«, t?aux-

dimrclon, OiLänum, die daraus sich entwickelnde
Polyphonie, gehören in ihrer Ausführung nicht
Kichcr. Gewiß is

t aber, daß infolge davon der

Geschmack für das Reichmclodiöse sich ver

minderte und mehr der Harmonie sich zu
wandte/) Früher war es, wie der Verfasser

') Ambro« !. e. 2 Bd. S, 117 sf
.

mit Nnm.

über den Namen „Sequenz". Vgl. G, ttietmann

1
.

e. S. MI. Ebenso Kirchenmusik. Jabrb. I«««
S. 7. ferner „Stimmen aus M. L." 18Ü7.
2, Mft S, >50. Aucl, A. Zchnbigcr „Sängcrschulc"
S. 3', ff. Dr. P. Wagner l,nt unter seinen bliesen

in der Revue von Paris, wie eingangs erwähnt,
aucb eine über die Sequenzen und Tropen, worin

er diese auf byzantinischen Ursprung zurückführt.

Neuerdings nennt uns Filippo Ermini in der
ltivixt«, ivteros,i?i«näle zu Rom, Nov. -Heft N>«1

S. 3tt3 die Norm a »die als veimat derselben,
Es kam, schreibt er, um das ^,nkr ««1 aus der

von den Normannen zerstörten Abtei Jumieges

(im heutigen Departement Keine ioterieure) ein

Mönch noch St. wallen, der ein Antiphonarium
mit sich trug, wie es zu ^umieges im Gebrauch
war. Darin standen an steile der Jubilationeu
oder Pneumcn Terte, von denen der Mönch be
richtete, daß si

e in seinem .Kloster gebrauchlich
waren. Notker Valbulus, von dieser neuen ^orm
der Iubili angeregt, machte sich daran, selbst
„Alleluin-Berse" zu verfassen und wurde so der

älteste Sequenzen-Dichter, Übrigens finden sich

ähnliche cnotus eum liier», nn Stelle der Alleluja-

Voknlisen schon i
n der ältesten griechischen und

orientalischen Liturgie, Siehe W. Smith und

Eheethnm ^ OietwusriI ot <^Kri8tinn .^nti(j„ities,

London 1880. Die fortschreitende Choralforschung
wird 5.'icht in die Sache bringen.

") Heinrich v. Herzoqenbcrg in „iüertcljahrsschr,

für Musik - Wissenschaft." Leipzig l. «est
133—137.

Vgl. Mol. S. 141. Gietmann I. l'. S. 310.

S. Vi; ganz gut sagt, sozusagen eine Notwen
digkeit, beim Mangel jeglicher Harmonie im
Reichtums der Melodien und Melismen einen

Ersatz zu suchen, um den Glanz des fest
lichen Gottesdienstes zu erhöhen. Jetzt aber
war es anders. Im 14, und 1!>.Jahrhundert
entwickelte sieb die Polyphonie, und zu Pale-
strinas Zeit hatte sie ihren Höhepunkt erreicht.
Schon deswegen, abgesehen von den bereits an
geführten Gründen, finden wir in seinem Jahr
hundert viele, sehr eindringliche Stimmen gegen

die lang gezogenen Melodien. Vicentino, den
der Antor selbst zitiert/) meint, dieser Gesang

stimme mehr zum Lachen als zur Andacht,-)

ähnlich sprechen sich del Lago, Konrad von

Zabern »nd Nucius aus/) Und die Partiku-
larshnoden? Wenn sie, wie der Autor S. 2«
erwähnt, die Kürzung der Nenmen vor
schreiben, wollten si

e bloß die „Anhängsel" an
die Antiphonen verbieten, wie Molitor sich
äußert, oder auch andere Anhängsel? Es is

t

nicht zu erweisen ! der Anodruck is
t allgemein. Und

die zwei Svnoden von Rheims 15<!t und 1583 ?<>

Wollten sie mit ihren kategorischen Dekrete»

über Accent, Quantität und Textbehandlunq,

über Kürzung der „in ungebührlicher Weise

gehäuften Noten" vielleicht einen allgemein
empfundenen Mißbrauch treffen? Wahrschcin^

lichcr als das Gegenteil.

Wenn auf diese Weise im Choral, d
.

b
. in

dessen acciden teilen Eigenschaften: Art und
Weise der Tcrtbehandlung und Melismcnreich-
tum, Tradition und Gegcntradition, welch letz
tere ein lebendiger Protest gegen die erster«
ist, nebeneinander hergehen, wenn diese Gegen-

tradition von den ersten Größen der Choral-
Theorie getragen ist, wenn sie wahrscheinlich
(nach dem sensu» «l>vius der Dekrete) von den

Partiknlarsynoden und zuletzt vom Brevc Gre-
gors XIII. selbst gestützt wird: welche von
beiden Traditionen gilt nun ? Welchem Geschmack
geben wir den Vorzug in Rücksicht auf unsere

Verhältnisse? Die Reform Gregors XIII. und
die heutige Schule des „Sprachgesanges" gebe»

darauf die praktische Antwort. Die Gegen-
tradition hat übrigens eine ebenso alte Ge
schickte, wie der Gesang selbst. In, Gesang
wollen und müssen die zwei wesentliche» Ele
mente, Sprache und Melodie, nebeneinander
eine gewisse Selbständigkeit einnehme»; häufig
aber kommen sie miteinander in Konflikt,

Das Musikalische (auch absolut Musikalische
genannt) will sich ohne Rücksicht auf das Wort

') S. 131. -) I/kvti«», mu». I. t, l^.

und 3«., S. «0 -87.
Molitor S. 11«.
S. 31, 32. Viele oben.
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entfalten und ans Kosten desselben „breit
niachcn"; und das Wort als Organ des gei
stigen Gehaltes fordert Dienstleistung von der
Melodie,') So vcrbält es sich auch hinsichtlich
des Chorals. Ist darin das absolut Musika
lische überwiegend, wie im „traditionellen" Cho
ral, so erhebe» die Anhänger des Sprackgc-
sangs Einspruch! will die Sprache mehr nach
ihre» Gesetzen den Gesang beherrschen, be

schweren sich die Vertreter der alten schöne»
Melodien über Verstümmelung derselben, lind
beide haben in ihrer Weise recht. Wir sind
überzeugt, das? der Choral durch jede Kürzung
mehr oder weniger einbüßt am Musikalisch-
schönen, am absolut Musikalischen, wie das

der Fall war in der „Reinigung"-) des alte»
Chorals von feiten Palcstrina's (in der >I>äi-
«>>!>).Der Fluß der Melodie, die feine Zeich-
i»»ig,anchnia»chnialdicSanglichkcit, leiden durch
eine Korrektur! abgesehen davon, daß der reiche
^nem der Melodie und mancher ibn bcrci
cbcrnde BrnnnaueU verloren geht. So sind,
m» uns prosaischer auszudrücken, drei Orua
mciitncunien bei der >I><!ie^>n-Ausgabc unter
r>iicktworden ! rirsssus, «troplüens und neumu

tiimiV. Dagegen wird von der anderen Seite
inil Reckt bemerkt, daß durch die Kürzung und

Korrektur 'nach de» Erfordernissen der Sprache)

andere bedeutende Vorteile erzielt werden, näm

lich ein mehr plastisch gedrungener Bau der
ganzen Melodik, schärferes Hervortreten der
Verhältnisse der Sprache in Aeecnt und Quan
tität, größere Beweglichkeit des Rhythmus
»nd damit Belebung der Melodie, und nicht
zuletzt größere Verständlichkeit, die eben doch
beim Gesang in erster Linie zu stehen scheint.
Wir glauben, in der vergleichenden Anhörung
der beiden Sangesarten, der „traditionellen" zn
Einaus und der reformierten zu Regcnsbnrg,
ebengczcichnete Unterschiede selbst gefunden zu
babeu. Diese genannten Vorzüge hat nach
dem Urteile Gietmann's 5

?.

F.".") >
!

ornmüller's

5
.

Edmund Laugcr's/) Th, Schmid's

^ >s.°) u. a. trotz mancher die Melodik be
treffenden Mängel die >le<Iic!^.') Darum
verdient diese Ausgabe eine nicht bloß prak
tische, sondern auch ästhetische Beachtung.

') Bekannt is
t

ja das Ariom R. Wagner'S!
Au»i«» tkmula poö.ieo»,
Z, de» Brief Pnlestrina's an den ,v>enog von

Mantua, Mol, 2?I,

') Musik-Ästhetik u. a, >'«>u, Z, :!-.',!,

^
)

Kirchenmusik, ^nhrb, Jahrg, I«!« S. UZ ff.,
IM. 19««.

^
)

Kirchenmusik, ,>ahrb, ^ahig. Z, III ff,

Stimmen aus Maria -Laach, >«!>!, 7
,

v>eft und 9, S, t«^.

') S. das zweite Referat über „Reform-Choral".

Aber die „Tradition des alten Chorals
des heiligen Gregorius" können wir nicht
vernachlässigen oder gar zerstören, sagen die

Traditionalisten. Sie haben recht! die Tra
dition is

t

nicht bloß ein kirchliches, sondern

auch wissenschaftliches und künstlerisches Po
stulat, womit man in gesunder „Continnität"
das wahrhaft Gute forterhält und fördert. Und

si
e

sind bis jetzt ^in pvssess«", d
.

h
.

sie sind

mit ihren Studien die Tradition betreffend
den übrigen Gelehrten, die darum sich be

mühen, voraus und können einstweilen die Tra
dition mit dem größeren Rechte für sich in

Anspruch nehmen, Sie mögen darum den alten
Choral in seinen Wurzeln noch mehr erforschen
als bisher, sie mögen ihn pflegen in ihre»,

«pus !>«> wie ein Heiligtum; sie sind ja (wir
meinen natürlich zunächst die Benediktiner von

Solesines und Beuron) die berufensten Hüter
der echten Kunst der Kirche, Aber sie mögen

es den Laienchören, um welche zunächst der

deutsche Cäcilienverein sich anniinmt, nicht
verargen, sich eine etwas praktischere und
ansprechendere Ausgabe des Chorals ver
schaffen zu wollen. Bon der Aeckiei^n wird
im zweiten Bande Molitor's, also auch in

seiner Besprechung, eingehender zu handeln

sein. Unterdessen aber möchte noch eines aus

drücklich der Beachtung aller Choralfrenudc
vorgestellt werden! is

t

die Choraltradition schon

sicher auf Gregor zurückgeführt und in sich

selbst klargestellt?') Die Solesmeser glauben,
wie wir eingangs unseres Referates berichteten,
die sichere Leseart Gregors des Großen zn
besitzen; die Vergleichung der IAX) Handschriften
untereinander und wiederum ihre Zusammen
stellung mit einigen (allerdings nnr „fränki

schen") Neumenhandschriften ') is
t an und für

sich ein starker historischer Beweis, aber, weil
rein historisch (d. h, bloß äußere Vcrgleichuug)
gegenüber der Kritik nickt unanfecktbar. Den»
die Handschriften sind weder unter sich (sind sie
Kopien oder Originale?), noch gegenüber
ihrem (möglicherweise gemeinsamen) ^Ursprünge
kritisch-philologisch geprüft, und so ist der
Beweis schließlich geradezu^zwcifelhaft. In der
That, gerade die auffallende Ähnlichkeit all
dieser vielen Handschriften »nd der Mangel er
heblicher Variantenk darin scheint zu beweisen,

') D. h
,

haben wir, selbst angenommen, dasi
wir die Choralschrift Gregors bcsihcn, die echte
Lesung davon?

-) Die fränkischen Ncunien stehen alle fast
auf gleicher ,vöhe und lassen darum nur schwach das
steigen und Fallen ,der Stimme erkennen. Bgl,
''üetmann I. e. Z. M7, Oskar Fleischer „Reu-
menstndicn" II,, > l,

2t)*
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daß sie aus einer Quelle geflossen sind und daß
demnach nur eine Art, die Neumcn zu lesen, der
ganzen Übertragung zu Grunde liegt. Bon Guido
dein Aretincr rükrt die Kunst her, die un

sicheren Neumen in Noten zn fixieren. Er
fertigte zuerst ein Antiphoiiarinm nach dieser

Weise der Übertragung an: brachte eines

nach Rom zum Papste Johann XIX., der ihn
außerordentlich günstig aufnahm, „im Anti-
phonarium wie in einem Wunderwerke herum
blätterte und selbst sich (von ihm) Unterwei
sungen im Gesänge geben ließ" nach seiner

Methode und seiner Notation,') Kein Wunder
also, wenn nicht bloß Schüler und freunde,

sondern viele, die von ihm und seinem Wunder

werke hörten, sich eifrig um eine Abschrift
seines Exemplars bemühten. Die notierten
Codices zunächst in Italien wären hiemit
glaubwürdig als von Guido's Exemplar durch
Abschrift herrührend erklärt. ') Zugleich zwingt
sozusagen die damalige große Verwirrung in
Gesangs-Tradition und -Praxis und Neunien-
lesung im Zusammenhalt mit der Ähnlichkeit aller

1S00 Übertragungen zur nämlichen Annahme.
Denn es gab zu Guido's Zeit soviel verschiedene
Lcseartc» der Neumen, als verschiedene Schulen
bestanden', und deren waren sehr viele. So
berichtet uns Gnido's Zeitgenosse Johannes
Eotton- „Jeder singt derartige Neumen nach
seinem Gutdünken höher oder tiefer Selten
stimmen drei in einem Gesang überein, gc-

schweige denn tausend. Denn da sich jeder

ans seinen Magister beruft, so ergeben sich so-
viele Arten zu singen, als Lebrcr in der Welt
sind" iGerbert ,I,957ff.). Hukbald klagt ähn
lich? er erfand die Dasia- Noten zur Fixierung
der „zweideutigen" Neumcn ltterhgrt I, 117),
Und Guido selbst, der eine ^'escart fixiert hat,
wen» er auch begreiflicherweise andere Lcse-
arten zun, Bergleiche herbeizog und die münd

liche Tradition benützte, sagt, es stimme kein
Lehrer mit deni andern überein, der verschie
denen Antiphonare gebe es nicht zwei oder

') «'Wido im Briefe an seinen freund Michael,
Herbert ^erint. II. 43. Vgl. Gictmann I, e.
S. 11« ss

.

Wie bekannt is
t aus Ambro« II ^10 sf
.

(»gl. Gictmnnn I. e. 5. >>«>, haben sich neben den
eist entstehenden notierten Handschriften zugleich

die Ncumenhmidschriftcn zwei Jahrhunderte lang
im Gebrauche erhalten, ein Erflcirungsgrund dafür,
das; man nach und nach sich Notenschriften Guido'«

verschaffen konnte. Außerdem standen die «lostcr,

besonder« die der Benediktiner, in regem Verkehr

zn einander und teilten sich gerne ihre Arbeiten mit,

Vgl. über die ganze Z-rciae „Cacilia" v, Trier
Jahrgang I«77 und 187«, ferner Fleischer

Ncumcnsludien I. Z, 2.

wenige, sondern jede Kirche habe ihr beson
deres. Andere Lehrer änderten nach Gutdünken,

man wolle es also auch ihm nicht verübeln,

wenn er geringe Änderungen anbringe und
den Gesang in einer Notenschrift vorlege, die

jedes Kind lernen könne. (0« iiznoto es,ntn

bei verd. II, 34 ss.) Aus diesen Worten läßt
sich schließen, daß die Tradition nicht mehr
lebendig und bestimmt genug war, um cillc

Zweifel über die Leseart ohne „Änderung"
—

zu lösen. Dies mag zum Teil mit den
Wandlungen zusammenhängen, welche die

Ordnung der Melodien nach Tonarten vom

!>
.

— II. Jahrhundert erfahren hat («Zev^rt
Nelon?« itnticins äsn« le «Kant äe I't^Iise
lutius I«!W. Und die Zeit von Gregor d

. Gr.
bis zum !>

.

Jahrhundert, hat sie die Tradition

j rein erhalten? Also eine Leseart, wen» auch

I noch so umsichtig redigiert und fixiert, aber erst

! im II. Jahrh. (Guido starb beiläufig IVO) und
unter so schweren Verhältnissen : bietet sie uns

den echten Gesang Gregors d
,

G ? Es wird
schwer sein, das zu behaupten. Somit sind
wir über die eckte Lesung der Neumenschriften,

einschließlich des ^ntinlwnärinm zu St. Galle»,
nicht sicher.

DesWege» is
t

die i» der ?uI«,>Ki-iii)I>ie her
gestellte Leseart gegenüber der Kritik nicht
endgültig abgeschlossen. Gelehrte, wie De-
chevreus !>. ,1, (I^tnctes mnsiosle« III toini
1W7/98). II«ng«,rck (l'»,rt Sit ssrö^orieu 18!I7.
und lu i'li^tkms du «Käut äit Fre-Anrisu IttW,,

Fleischer Oskar, Berlin („Neumenstudien"

II Teile, 1895 und 97) bringen in ihren sorg
fältigen Forschungen, die mit gewissenhafter

Textexposition der alten Musikschriftsteller ver

bunden sind, eine „systematische Deutung
der Neumen", aber abweichend von der Lesc-
art der ^irleoAräpIiis. Sie arbeiten ganz un
abhängig von einander und wenden jeder die
philologisch-kritische Methode in der Deutung

und Vergleichung der Handschriften an ; »m so

wertvoller sind ihre Ergebnisse. Bis jetzt sind
D^cheurens') und Fleischer (dieser legt die

'> Döchevrenö wirft bei seiner Tcrtervosition
der alten Theoretiker Dom Pothicr öfter vor, daß
er nicht die ganzen Texte und Contcrte bringe,

so z. B, im „Gregor. Choral" Z. 164, wo vor
und nach dem zitierten Worte Guido's zwei Zabe
ausgelassen seien, die vom Takte, vom daktn tische»,

spondcischen und jambischen Daucrmasz der Neumcn

sprechen! ebenso die stelle, „Töne von langer,

schwebender und kürzester Dauer sind an der bestall
der Neumen abzulesen," .^1, ivß-, <Is i?n. eävtn.
B, Gietmcmn Ästhetik S. 352. Diese Stelle»
scheinen der Theorie Dom Pothier« vom leich-
ivcrtc der Chorcilnoten zu widersprechen.



Kritiken und Keferate. 157

italienische» Ncnme» aus, welche durch ihre
Stellung den Gang der Melodie erkenne»

lassen, und verspricht Melodie und Rhythmus

aus ihne.» herauszulesen: Dechevrens und Hon-

dard forschen mehr dem Rhythmus nach) sich

sehr nahe gekommen : Houdard weicht in einem

Teile von ihnen ab ; von einem abschließenden
Resultat is

t aber noch keine Rede. Um so mehr

is
t gegenüber Pothier zu betonen, daß das letzte !

Wort über die richtige Leseart des Chorals, also !

über die Auffindung zunächst der Leseart des !>.,

sodann rückwärts des 7
. Jahrhunderts, noch

'

nicht gesprochen ist. Man vergleiche nur das

scharfe Urteil Gietmann's I. «, S. W3.

Wir hätten sonach drei Klassen von Theore- ^

likcrn: Anhänger des oratorischen Rhyth
mus, Dom Pothier und seine Schule, welche

durch maßvolle Hervorhebung des logischen und

pathetischen Aecentes und durch Berücksichtigung !

der Bedeutung jeder Silbe in ihrer sprach

lichen und jeder Note in ihrer melodischen !

und rhythmischen Stellung eine möglichst an

gemessene musikalische Deklamation bezwecken;

die Mensnralisten, welche den Takt im
Choral lehren als ursprüngliche Eigenart des

selben, wie Aleischer, T»''chevrens und Houdard;

zuletzt die Äqual isicn, welche mathematische
Gleichheit der Tondaner wollen und nur die

Endsilben der Abschnitte ausnehmen. Dazu
kommt als vierte Klasse die Theorie des
„Sprachgesangs", welche von den Anhängern

der neuen Schule (und der llgckicü,^) ver

fochten wird. Sie lehrt, Ton, Tonfall «nd
Gliederung der prosaischen Rede seien das

Hauplgesetz des rhythmische» Vortrags; denn
nach den Gesetzen der gewöhnlichen Rede sei

der Choral (wenigstens der gekürzte) kompo

niert oder neu redigiert; der Bortrag sei infolge

dessen eine möglichst textgemäße Recitation.')

Was nun? Alte oder neue Schule, alter
oder neuer Choral? Ncnme oder Note? ')

Der Musiktheoretiker Hermann Finck^) stellt die

alte und neue Schule einander gegenüber und

sagt: „Vergleichen wir unsere jüngeren Mnsiker

') Vgl, «etnimui I. r. S. M ff
.

') Note wird vom Autor Z. 214 die „refor
mierte" Neume genannt; durch die Chorali eform

»iinilicii, sagt er, wurde die in sich rhythmisch gc^

gliederte Ncume (»ach ihren etwa 16, früher, ge^

maß dem Antiph. von Zt, wallen im Anhang,

Forme» i vi<le O, ?otki« I^s >leli>llies ffrvu;.
I»U«) S. :« ff.) in eine Aeihe formloser Töne oder
Noten aufgelöst,

^ prx„t!«» Zl, Vit>>>wrA!>g I'i'iii, I, V,

äo i>,rtg i^eizuutor eänencli.

mit den Künstlern der früheren Zeit, so kann

man mit Recht bekennen, daß die Alte» die
Kunst gebore», die Neueren si

e ausgebildet

haben. Beiden bleibt indes ein gleiches Lob,

und beiden gebührt ohne Unterschied unser

Dank. Waren die Alten in Behandlung der

Proportionen .... tüchtig, so nehmen die

Neueren . , . . darauf Rücksicht, den Noten die

Textworte unterzulegen, so daß si
e genau zu

den Noten passen .... Zwar haben die Alten
anch in diesem Punkte manches berücksichtigt,

doch sind sie im allgemeinen hierin freier ge

wesen." Diese Vergleichung der zwei Schulen,

glauben wir, verdient nach den obigen Aus
führungen auch heutzutage noch Beachtung.

Die alte und die neue Schule haben an und

für sich ihre volle Berechtigung. Die alte

Schule bewahrt i
n vollberechtigter Continuität

das ererbte Kunstwerk, so wie es ist; die neue

Schule sucht i
n gesundem Fortschritt au dessen

jugendfrische Lebenskraft die Grundsätze des

Sprachgesangs anzulegen. Die alte Schule,

die Schule der kunstsinnigen und fromme»

Mönche, legt ihren ganzen Geist, ihre ganze

Askese in die reichen Tongewinde: diese gelten

ja dem opus Dei. dem Zentrum ihres Ordens

lebens. Und schade wäre, wenn sie zu einem

einfacheren Saugesdienst verurteilt würden!

Die langen Melismen sind ihnen leicht und

süß, die Härten der Textbehandlung, die übrigens

bei den reichen Melodien immer uuvcr»
»leidlich sind (viäs 2

. Recension), mildern

sich sehr durch den rhythmisch geordneten Vor
trag, und andere Schwierigkeiten gelten ihnen

nichts. Mögen sie demnach auf diesen Gesang

ein Privileg ähnlich den, ihres Officiums be

kommen ! An diesem Privileg könnten vielleicht

alle Pricsterchöre mit Zustimmung Roms »nd

der betreffenden Bischöfe teilnehmen. Damit

soll zugleich der nenen Schule Freiheit «.'er

stattet werden, und es wäre wünschenswert,

daß beide Schulen, wenn die Choralfor-
schungen einmal abgeschlossen sind, eine
praktische einfache Choralausgabc für die Chöre

im allgemeinen veranstalteten auf der Grund

läge der M'äieugä , oder, wenn man will, die
N,!<Ueä«il vervollkommneten: denn auch diese

is
t einer Verbesserung fähig,

Rom hat bis jetzt mehr den praktischen

Standpunkt eingehalten und betont: nämlich

Einheit im liturgischen Gesang und Ausfnhr-

I barkcit desselben unbeschadet der Vorrechte

vieler Kirchen und Klöster auf ihren eigene»

i Gesang. So wird die Einheit betont im Brevc
vom I5i. Nov. 187», so die praktische Ausführ
barkcit in cincni Reskript der Ritenkongregatio»

am Zö. Febr. t»«(>, wo unter anderem gesagt

wird: „Diese hervorragenden Schriftsteller
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l^ambillote und Bvnhvmmc) haben die Mclo-
dicn der <^«>Uu««herausgegeben i aber diese sind

so überladen mit Krumen, das; man sie für
unpassend erklären muß, den verschiedenen
Funktionen »nd den kanonischen Hören zu dienen,

wie sie vom Konzil von Trient festgesetzt sind."

Es erübrigt nur »och, nach der Darstellung
des Verfassers die geschichtlichen Daten der

„Choralreform" unter Gregor XIII. kurz an
zuführen. Palestrina war das Haupt der Re-
formpartei, der neuereu humanistisch denkenden

.^ünstlerschule ') und er blieb seinen Grund
sätzen treu ') in einem Jahre hatte er (vom Herbst
IK77 an) sein Mannskript fertig gestellt lMol.
S. 239), worin er die „Barbarismen, Unklar
heiten («bttvnritiUes), Widersprüche und sunsr-

Umtut«»" des Gradnalc nach den Bestimmungen
des päpstlicken Breve entferntes) die Druck
legung jedoch, die schon eingeleitet war, wurde

durch die Intervention des spanischen Königs
Philipp II. verhindert. Der König glaubte sich
in seinen Privilegien und überhaupt in der
Unabhängigkeit seiner Maßnahme» für die

Wohlfahrt des Landes beeinträchtigt. Einen
anderen Grund der plötzlichen Druckeinstcllung
gibt der Entwurf zu einer Bulle für das Gra-
duale vo» 1U14—1b an, nämlich die durch die
Reform notwendig gewordene Beschaffung von

neue» Choralbückern für alle Kirchen unter
uiicrträglichcu Kosten und die damit zusammen
hängende Belastung der ganzen Christenheit,

wodurch „das so heilige Unternehmen odiös ge

worden wäre"/) „Und der Papst," heißt eo
ebenda, »nd zwar Gregor XIII., ) „ließ seinen
Plan fallen, nicht zwar ohne großes Miß
behagen." Der Plan des Papstes scheint
also doch nicht gar sehr der Ausarbeitung der

Choralbücher, wie sie tatsächlich von Pale
strina und Zoilo besorgt wurde, entgegen
gewesen zn sein/) sonst würde dieser Grund
in diesem Entwurf als erster genannt i derselbe
wird aber darin gar nicht genannt, und wird

nur von Las Jnfantas nach seinem Sinne er
wähnt. Politik also und Geld, d. h, die riesigen
K osten der Reform, haben zunächst dieselbe ver
hindert. Es waren n»r äußere (Gründe ', daher
war auch „der Sieg' der Traditio»" nur

') Molitor u. a. Z. XIII d. Einleitu,,,,.
-) M. S. 2,i<>An,,,.

') Vgl. damit die An^nicko P„lcsmna's im

schreiben an den verzog von Mantua, M. S. 2^1,

>>Molitor S. 252.

'! Tic erste Unterbrechung wird dem,mä, ans
dnicklich iwz Pmitifikat >'i>c,>orXIII. verlegt.

°) Wie wir schon oben ailSHMiytt haben.

ein äußerer. Und Palestrina? Hat er jetzt,
wie Baini ') zu erzähle» weiß, das Manuskript
zerrissen und in den Papierkorb geworfen?

Molitor widerlegt Baini S. 241 und damit
auch Möns. Respighi, ') der Baini gefolgt war.
Palestrina, das „Haupt der Reformpartei" °)
und der „Reformator des Chorals"/) hat nicht
sofort nach dem ersten Usmorarulnm 6« I»5
IntÄntss die ganze Arbeit aufgegeben/) sondern
er vollendete sie, wie schon erwähnt, und hütete
sein Manuskript.") Er mochte wohl noch immer
glauben, das Wort Gregors XIII. gegenüber
Jnfantas und Philipp II., „ol>e von »i mutss-
«iim pin" (I« m«I«lUs) sei eine Beschwichtigung
gewesen; er hoffte wahrscheinlich zugleich eine

Wiederaufnahme des Planes von feiten des
Papstes, der sein Breve nie zurückgenommen

zu haben scheint'/) sonst ist, wie der Verfasser
in der erwähnten Anmerkung S. 275 ganz
richtig bemerkt, fein ganzes Verhalten uner
klärlich.

In der That hatte er am Schlüsse seines
Lebens, wie der 2. Band Molitor's zeigen
wird, die Hoffnung auf Wiederaufnahme der
Reform. Der Tod überraschte ihn und riß
ihn mitten aus seinen neuen Plänen heraus.
Die definitive Ausfertigung des Manuskriptes

war eine seiner letzten Beschäftigungen, dessen
endliche Drucklegung eine seiner letzten Hoff
nungen/) „Einstweilen hielt eine kleine Truhe,

diese Frucht der ersten Choralreform, in fricd
lich sicherer Gewahr."") Das also steht. fest-
Palestrina is

t voll und ganz und mit Über
zeugung das Haupt der neuen Schule, und er

is
t

cö geblieben bis zum Tode, ja noch nbcr
den Tod hinaus in seinen Schülern; wieweit

sein Manuskript nachher von seinen Schü
lern benützt wurde, is

t ja nach Respighi selbst'"!
eine andere Frage; diese wird übrigens im

2
.

Bande vorliegenden Werkes ausführlich zur
Sprache kommen.

Der Standpunkt in der Streitfrage bezn>v
lich der A«äi«, u oder der Choralreform selbst

") il«m«iis «t„ri?«>l'riliol,« ,IoIIn vir« . . ,

6
,

liiov. ?i«rl. ,1» p!,I,üt,iv!>. lioiim M2«,
Bd. II S. 11« ff

.

'1 (iiov. ?i«rlm^i >Ii>p>rl. >
>

I'vml!r»I^/.iov.s'

llvl 6r»<Iu»I<! Romano >
i

nnd Z. Ul,

'! Molitor S. XIII.

") Molitor S. 22<>.

> Respialü >'»<>v<>«tuilio . . . , Z. Ui— 4«,

°) Molitor S. 2W.
Molitor T. 55 »nd 275 mit Am».

'1 Molitor S. XIII, XI V.

") Molitor S. 2U8.

'"
) In seiner ersten Schrift Z. U u. s, ll.
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is
t

somit vcrschobcn : n i ch t m e h r P a l c str i n a

steht als Hanpt der ganzen Richtung
in Frage oder so zu sagen im Brenn
punkte der Diskussion, sondern die
Berechtigung zu einer Choralfrage im
allgemeinen und zu dieser im befondern.
Darum haben wir eben diese Berechtigung so

eingehend besprochen. Dr. Haberl gegenüber
steht auf Grund des besprochenen Werkes fest,
und es wird im zweiten Bande noch eingehen
der behandelt werden, daß die Choralreform,
wen» auch dreimal offiziell begonnen, nie offi

ziell vollendet wurde und somit die Aeäiemu

von 1614 nnd 1615 nicht offiziell genannt

werden kann. Bei deren Erscheinen war nur
ein bescheidenes cum permissn 8upsri«rnm
beigegeben. Rcspighi gegeniiber ist, wie schon
angedeutet, die Führerschaft Palestrina'ö in
der Reform sowie der letzteren Charakter als

Reform im strengen Sinne festzustellen.

In einen, nicht so wesentlichen Punkte stellt
sich Molitor mit gewissenhafter Unparteilich
keit auf die Seite Haberl's, nämlich in der Er
klärung der vielbesprochenen Stelle in Don
Fernando's Memorandum an P. Gregor XIII.,

Is
t

^usl «ose, ssoolldo c,Kl> <üc,Kis,r>'> il Rsv,
Äitestr« äi es^ell»,, . . . turouo poi ms^Ii«
<'un8i<1srg.te lor« . . . Einige wollten dieses
,Ii«liig,i,'> auf Palestrina beziehen trotz des Titels
R«v>" Näs«tro. Molitor aber stellt S. 20«
Anm. fest, daß von 1574—78 Bottapadule als

Protektor der päpstl. Kapelle den Titel Rev.
Näl>«U'« äi Oäpxellä führte und daß die ganze
Stelle auf ihn und die päpstliche Kommission
anzuwenden sei (vgl, auch S. 262 Anm. 2).

In einem weiteren Punkt korrigiert Molitor
Haberl und sich selbst, d

.

h
.

seine eigene Äuße
rung in einem Artikel der römischen Quartal
schrift,') als hätte Palestrina vom Anfang
an bloß beabsichtigt, das proprium ,1^
'I'sWpoiv zu bearbeiten, welcher Auffassung auch
Haberl beigetreten war; ') thatsächlich hat
Palestrina nur diesen Teil gefertigt. Bgl.
S. 234, 237.

Wir ersehen aus der ganzen Darstellung
des Autors, daß er niit voller Gerechtigkeit und
vornehmer Ruhe seines Amtes als Historiker
waltet, wie wir schon eingangs hervorgehoben

haben.

Noch bleibt zun, Schlüsse eine Anmerkung

zu machen über einige Fehler, die sich in den
Druck eingeschlichen haben. Seite <!st z. B. is

t

') P, Controverse Nespighi -Hnbcrl.

2
>

Oktoberheft I««. S. 317.

') Kirchenmusik. Jahrb. 1«'«. 173.

iin vorletzten Satze wohl ei» Work auögc-
fallen, vielleicht „beweisen". S. I»0 is

t

ein

Zitat im Text nicht zu finden. S. 129 Z. 11
Barbar imus st

. Barba r i s mus. S. 264 Anm. 2

Z. 6 „ist Rede" statt d i e Rede. S. 298 Z. 6 ynilm
statt quibn». Wir glauben durch Anführung
dieser Druckfehler dem Verfasser einen Dienst

zu erweisen. Auch möchten Wohl einige stili

stische Dunkelheiten verbessert werden, wie

S. 263 Anm., S, 66 Z. Ist von unten, S. 69
erster Satz u. a.

Das Werk Molitor's hat, trotzdem daß

, es eine unhaltbare These vorführt, als Qucl-
lenwerk hohen dauernden Wert und wird
von Freunden der alten wie neuen Schule
mit gleichem Interesse nnd Eutzen gelesen

werde».

Haben wir in der ersten Schrift des der-

! ehrten Verfassers seine These verworfen, so

! gereicht eö uns zur Genugthunng, seine zweite
Sckrift mit vollem Lobe entgegennehmen zu
können. Sie is

t den, ersten historischen
Teile nach eine Fortsetzung des besprochenen
Werkes: die nachtridentinische Choralreform,

! mit Ausdehnung auf Deutschland, Frankreich,
Italien, Spanien und Portugal, bringt aber
im zweiten, mehr ästhetisch-kritischen
Teile — unseres Wissens überhaupt zum
ersten Male —, eine Verteidigung seines Stand
punktes gegenüber der Reform und de»

Reformen, aus inneren Gründen. Mit
Freuden folgen wir ihm auf diesen Weg: dem,
Arbeit, nicht bloßes Behaupten oder Rcuoiu-
mieren, wird uns näher bringen.

Der geschichtliche Teil ist bald erledigt.
Mit Bienenfleiß und bewundernswerter Ge
nauigkeit bringt der Autor unter den Kapiteln:

! Reform-Theorie (Begriff und Stellung des
Chorals, Notenformen nnd Notenwert, Wort
nnd Ton, der Tritonus), ans dem kirchlichen
Chorleben, reformierte Choralbücher, eine ge

naue Schilderung des Standes, der Bestre
bungen nnd des ganzen Verlaufes der „Choral-

, reform" vom Ausgang des 16, Jahrhunderts
bis zur Mitte des 19. Die erste Reform dieses
Zeitraumes zu Rom 1614 — 1615 wird im
2. Band der „Nacktridentinischen Choralreform

zu Rom", mit Anfang nächsten Jahres er
scheinend, zur Darstellung kommen. Molitvr
verhalt sich, seinem Standpunkte treu, ablehnend
gegen jede Reform im eigentlichen Sinne, auch
gegen die von 1577, wie wir gesehen haben,
nnd die von 1614 -1615, wie der eben erwähnte

2
. Band zeigen wird. Der Gang seiner Be

weisführung is
t beiläufig folgender: Der tra
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ditionctlc Choral is
t dcr Choral dcS hl, Grcgor,

darum braucht cr keine Reform, wohl aber
eine Restauration; daher is

t jede Reform zweck'
widrig, ja eine Bcrdcrbung und Berstümmelung

des Chorals. „0ecliim»> ab institnt« oor-
inptio «st: »ä institntnm rgclirs snnati«. In
diesem Papstwort sind die tiefsten
Gründe des Mißerfolges dieser sog. Re
formen und die Aufgabe angezeigt, welche der

Restauration der gregor. Melodien zu lösen ob
liegt." Unkenntnis der Tradition und Willkür

in dcr Schaffung neuer Formen aus den wirren

Resten der verlassenen und zerstörten Tradition
sind die Charakterzeichen der sogen. Reformer.
Darum wird nur „Rückkehr zum Alten die
Frage beantworten, die alle jüngeren Traktate
gestellt, aber in ihrer grundsätzlichen Abkehr
vom Alten nicht haben beantworten können:
(juiil sst musieg, «Karslis ?" (Seite 92; vgl.
S. VII, VIll und S. 90.) Der Choral war
zuletzt eine „Menge von ungeordneten Noten

und verschwand nach U!00 immer mehr aus

dem Gesichtskreise der Musiker von Profession
und wurde allmählich Reservat der Choralisten."

(S. l.) «Seit 1850 verspricht eine bedächtige
und pietätvolle Restauration dem verhäng
nisvollen Reformieren allmählich ein Ende zu
bereiten." (S. VII.)

Das können wir dem Verfasser zugestehen,
daß die privaten Reformversuche alle un
glücklich waren nnd der Choral überhaupt
immer mehr dem Verfalle zuging. Hätte Rom
offiziell die Reformen von 1577 und 1M4
vollendet, so wäre eine neue — wir glaube»

nach unserem Standpunkte eine glückliche —

Ära der >Ieäi,'ea angebrochen, und die übrigen
Rcformversucke wären unterblieben. Nur Rom
kann eine gesunde Reform ins Werk setzen.

Für die Reform von l»77 und IL14 nehmen
wir darnm diesen Ehrennamen „Reform" in

Anspruch, den der Autor S 90 allen Kor
rekturen abspricht.

Dcr zweite, mehr ästhetische Teil ver
breitet sich über die Erfolge der Reform, zu
sehen a» dem daraus hervorgegangenen Re
formchoral.

l. „Kürzung war es, was die Miet
linge unter den Sängern ') nach Villir l^,>l)„s
wollten, ehe noch die Theorie in die Reform
einwilligte." „Nnd die Kürzung der Melodie
versprach reichen Gewinn,-) Fielen die Melis-
mcn, so war mit ihnen eine erhebliche Anzahl
anstößiger Barbarismcn beseitigt. Das Wort
sollte über de» Gleichwcrt der Roten domi-

S. 71. Der Aufdruck ist, wenn auch ent
lehnt, zu stark. -) ö. 75.

uicrcu. Knrzc Silben, kurze Roten; Dehnungen
silbcn, längere Noten." Ganz richtig! Das
alles steht im Zusammenhang. Bei lange»
Melismen is

t

die richtige Textbebandlung nach
Accent und Quantität immer schwierig und
sagen wir es geradezu — unmöglich. Denn wer
den die langen Melodien über b e t o n t e (Accent)
Silben gebaut, so verwischt sich die Kraft des

A c c e n t e s. ' ) Der Akut besteht in einer He
bung des Tones lohne Dehnung, wenn nicht
zugleich eine Quantitätslänge vorhanden ist);

diese Hebung tritt aber bei reichen Melodien,
streng genommen, entweder gar nicht hervor
oder wird sofort im Beginn aufgehoben. Der
Gravis besteht in einer Senkung des Tones:
diese kann ebensowenig, wie die Hebung durch

! langgezogene Melismen ausgedrückt werden
oder wenigstens wird si

e

sofort wieder para-

lisiert. Der Circuniflex sodann is
t Hebung

und Senkung nach Art des ^--^ . Auch

diese kombinierte Modnlierung des Tones wird,
außer bei Quantitätslängen nicht wiedergcgc

ben in gedehnten Notenfigurcn, selbst nicht in

auf- und absteigender Bewegung der Melodie,

wenn diese nicht ganz kurz ist. Denn, wie es
in der ?äI5»«iÄpZ>i> ') richtig heißt, „der Accent

is
t

seinem Wesen nach nicht bloß eine Hebung, eine

kurze energische Bewegung, sondern auch eine zu

s a m m e n h a l t e n d c Kraft, welche die verschie-

! denen Elemente und Silben, welche ein Wort bil

^ den, in ein einziges Ganze vereinigt. AnS diese»

l unbestreitbaren Begriffen . . . , erhellt es Nar,

daß, jemehr man Noten dcr betreffenden Silbe
zugesteht, man sich ebenso der Gefahr aussetzt, den

Charakter und die Funktion des Accentcs z»

verletzen." Geradeso wird der Accent, wie wir
im ersten Referate dargethan, zerstört durch
die Melismen auf den unbetonten Silben,
welche unmittelbar der Accentsilbe folgen. Das
Gleiche gilt von den Silben unmittelbar vor
dem Accent. In beiden Fällen wird die
Quantität vernachlässigt, wenn kurze Sil
ben mit Melismen belastet und lange Silbe»
mit kurzen Noten versehen sind. „Das is

t

obnc

I Zweifel der Grund," fährt die ?»Ik>oKi-lri>I,i>
an der bezeichneten Stelle weiter, „welcher dic
Anwendung der Jubilen am Ende der Alle
in i a erklärt." Es ist überhaupt die E n d f i l b c,

wclche „als die tauglichste zur Aufnahme dcr

Mclismen" erklärt wnrde l.k'iil^o^rnnliis. Ein

i

') S, die erste Rezension, Bai, auch „Zeit
schrift f, koth, Theologie" Innsbruck I««4, S. 54,'!,
Der Accent hat eine doppelte Funktion, eine für
die betr. berrschende Silbe »»d eine für das
ganze Wort, das cr eben als ein Ganzes zu
smnineiilMt,

III. c'icp. 25 u. ci.
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leitung III. 26.) und in der That sehr damit
bedacht ist. Allein diese Bokalisen oder Lantus
sin« litsra, wie die mittelalterlichen Theore
tiker sie nennen, sind eben auch nur „eine
Eigenheit jener Zeit" (des 9. u. 10. Jahr
hunderts), wie manche Gelehrte ') sagen. Was
bleibt also übrig/), als Kürzung? Kürzung
allein wird die Fehler gegen die Textbehand
lung oder die „BarbariSmcn" verhindern; durch
die Kürzung wird das Wort zur Herrschaft
über den Gleichwert der Noten gebracht: wir
haben den echten Sprachgesang. Das musika
lische Element leidet zwar darunter, aber das
sprachliche gewinnt.

2. Gegen die Kürzung eifert der Ver
fasser- S- 73 und 74, er nennt sie unver
ständig und ungeschickt. Wenn er damit bloß
die Versuche der Winkelreformatoren (nach

Palestrina) im allgemeinen meint, kann man
ihm, wie oben geschehen, recht geben; aber er

scheint das Urteil auf alle Kürzungen (S. 71)
auszudehnen und nie eine solche zuzulassen,
selbst nicht für schwache Chöre, und mit ihm
wohl die meisten seiner Richtung. Seine Gründe
sind folgende: a) (S. 74 u. 75) die Kürzung
nimmt a) charakteristische Bausteine auö dem
rhythmischen Baue heraus, z. B. Wiederho
lungsmotive, Verdoppelungen der Bistropha

und Tristropha, ja ganze (geschlossene) Neumen;

ff si
e beraubt die Melodien dieser zeitlichen

Langenunterschiede und setzt an deren Stelle
die modernen Zeitwerte, die nicht zum System

des Chorals passen; ?>
)

sie verstümmelt die

Imitationen, worin das Prinzip der Stei
gerung und die Entwicklung der Melodie
enthalten ist; ö

)

streicht hausig den nicht

bloß symbolisch bedeutsamen'), sondern auch
musikalisch notwendigen, weil von der Kom
position so angeordneten, Abschluß ini Jubilus
des Alleluja; «) setzt inkonsequent (sogar an un
passender Stelle) neue Noten ein, schiebt von
unbetonten Silben die Melismen zu den be
tonten vor, bedenkt aber zumeist nur daktylische

Silben mit langen und kurzen Noten (S. 77),
und das alles, ohne sich um die melodisch
rhythmische Phrasieruiig zu kümmern; 5

)

setzt

an die Stelle des aufgegebenen Rhythmus
keinen neuen oder niir einen schlechten (S. 80)
ans den Trümmern des alten. Dabei erreicht

') U. Kornmüller 0. 8
. L. in „Kirchenmusik.

Jahrbuch" 189« S. 96; G. Gietmann 8. 5
.

in

„Musikästhetik" S. 108.

2
) Die wenigen erübrigenden Silben kommen

nicht in Betracht.

*) Suil. DuranSus r»t. äiv. otk. bei Villa Ii«-
dos «. 62: Benins, jubilus est ivetkäbile K»u»
<Iium seu mentis sxultsti« Ksbit» äs «etsruis, ,

Haberl, ». M. Jahrbuch ISO,.

die Reformkürzung b
)

doch nicht das, was sie
will, nämlich größere Verständlichkeit und
Sangbarkeit (S. 73). „Denn eine entstellte
Tonlinie prägt sich viel weniger dem Ohre des
Sängers und Zuhörers ein, als eine schön ab
gerundete, in der alle Glieder in einem Fluße
dahinfließen, eines das andere beleuchtend ....
und hervorbringend. Die niehr oder weniger
leichte Ausführbarkeit eines musikalischen Satzes
bemißt sich so wenig nach der Zabl der Noten,
als das Memorieren eines Gedichtes nach der
Zahl der Silben. Aber die Reform, aufs
kleinliche gerichtet, gewann keine Kraft zu einer
lebensvollen und einheitlichen Auffassung der
Melodie nach deren Anlage und Charakter
(S. 78). Durch Wegfall der Wiederholung,
der Imitation, der Dehnung, verlor die Melodie
an Charakteristik und Ausdruck, an dynamischer
Abtönung, an Verständlichkeit und Eindring
lichkeit" (S. 85).
Gegen diese Gründe läßt sich vor allem

einwenden, daß Molitor immer nur eine
„ungeschickte" nnd „unverständige Kürzung",
eine „entstellte Tonlinie" voraussetzt, be
ziehungsweise alle Kürzungen für ungeschickt
erklärt. Aber muß denn jede Kürzung
ungeschickt sein und immer die Melodie,
den Rhythmus und die Tonlinie entstellen ? Um
dies frägt es sich eben, ob es eine gute und
eine schlechte Kürzung gebe. Wollte man
jede Kürzung von vornherein verwerfen, so

beginge man eine xetill« prineipü, eine Voraus
setzung des zu Beweisenden.') Allerdings die
Reformer vom 17. und l8. Jahrhundert haben
im allgemeinen, um eS nochmal zu sagen, ohne
Sachkenntnis und Verständnis für den Choral
gekürzt; Molitor mußte jedoch zuerst die Un
zulässigkeit entweder jeder Reform überhaupt
oder nur einer bestimmten beweisen und
dann an genau bezeichneten Kriterien die Un
zulänglichkeit oder gänzliche Unbrauckbarkeit
aller dieser Reformen darthun. Statt dessen
hat er nur das eine Argument, das eben auch,
wie wir in der ersten Rezension dargethan haben,

in seiner qnaestio Mi8 und facti nicht fest
steht, die Tradition: sie is

t

ihm zugleich
Kriterium. Die Tradition, sagt er, haben wir,

si
e

genügt ; jedes Verlassen der Tradition, also
auch jede „Reform", schreibt sich von Unkenntnis
derselben her. Deswegen sind die genannten

Reformversuche von vornherein Deformie-
rungen. Und Palestrina's Reform? Auch die

verwirft er, wie wir in obigem Referat aus
einandergesetzt haben.

') Siehe im ersten Referat Lhoumeau's Gründe

für die Kürzung. Lhoumeau is
t ein Anhänger der

Solesmeser Richtung.

S1
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Er begründet das so:') Choral und Poly-
phonie sind, mögen ihre Grundgesetze dieselbe»
sein, in ihrer Anwendung verschieden, wenige
stens von dem Augenblick ihrer Selbständig
Kit, ihrer Entwicklung zur Eigenart an. Des
wegen können sie gegenseitig nicht als Maß
stab, nicht als Vorbild, sei es für Ausbildung,
sei es für Regenerierung oder Umgestaltung
dienen. Palestrina aber wollte, wie Fernando
berichtet, die Melodien des Chorals den Regeln
seiner Kunst anbequemen; sein Maßstab war
die polyphone Kunst. Also versuchte er eine

verwerfliche Arbeit.')
Wir stellen uns unter den zu Molitor's

erstem Werk gegebenen Erklärungen zur Arbeit

Palestrina's und seiner Schüler, und sehen
darin einen guten Anfang einer Lösung der
Choralfrage. Da wir in eben diesen Erklä
rungen den Beweis für die Zulässigkeil einer
Reform und die Gesichtspunkte dafür geliefert
haben, erübrigt nur noch, die Arbeit der Ae-
Sieäsa übersichtlich zu würdigen und zugleich

die oben angeführten Gegengründe Molitor's
entweder einer mangelhaften Reforms Redaktion

zuzuweisen oder einfach abzulehnen, beziehungs

weise durch Gründe für den guten Reform
choral (Vorteile desselben) aufzuwiegen. Die
Reform Palestrina's nimmt durch Kürzung
manche Neumen (wir nehmen „Nenmen" immer
in dem Sinne des Verfassers als geschlossene
rhythmisch-melodische Figuren), besonders in
der Wiederholung, weg, dazu die Ornament-

neuiuen stropKiouL und pressus. Allein alle

diese scheinen uns „charakteristische Bausteine"

(vicks « > zu sein bloß im gedehnten, melisma-

tischen Choral, wo die Entwickelung der Melo
die durch alle mögliche» Arten von Neumen,

welche die Stelle der rhythmisch-melodischen
Motive vertreten, vor sich geht, wozu auch die
Ornamentneumen kommen teils zur Abwechs
lung und Verzierung, teils um die Neumen-

Motive zu trennen, bezw. besser zu verbinden.

In der Kürzung begnügt sich der Meister mit
den notwendigsten Motiven zur Bildung der
Melodie, läßt auch die Imitationen manchmal
weg, was allerdings das musikalische Ele
ment beeinträchtigt, aber zu Gunsten der Text
worte, streicht die Melismen über den Endsilben,
da sie gegenüber den melismatisch kürzeren Vor

silben schon gar kein Verhältnis mehr bilden
und überhaupt der Sprachdeklamation zuwider
sind, gibt die Jubilationen als zu schwer zu-

') Siehe Molitor Choralreform I (erster« Werl)
S. «4—71.
') Vgl. Mol. I. S. 28« ff.

°) Wie wir in der ersten Rezension ausge
sprochen, kommen wir in Molitor II. Bd, darauf
zurück.

meist auf, indem er ihren symbolischen Aus
druck in die Hauptmelodie znrückznverlegen

sucht, und bildet einen neuen Rhythmus, den
der musikalischen Sprachdeklamation
gegenüber der sprachlichen Gesangsdekla
mation der alten Schule. Drei Gesichts
punkte hatte Palestrina, abgesehen von der Ver
einfachung, bei diesen bedeutenden Änderungen,

und nur wichtige Gesichtspunkte können es sein,

um diese zu rechtfertigen. Zuerst mußte der

liturgische Ideengehalt in der gut und ver

ständlich vorgetragenen Sprache zur Geltung

kommen, dann das Musikalische und hierin das

zumeist Formale, die Melodie,') plastischer und

zuletzt ein damals neubetontes Element: der

Ausdruck des lyrischen oder dramatischen S t i m-
mnngsinh altes in der darnach geschaffenen
oder bereiteten Melodie geboten werdend)
Es waren die drei Punkte, die Palestrina in

seiner Kunst so sehr zur Geltung brachte und

die er, wie sein proprium S« lemvor« zeigt,

auch auf den Choral übertrug. Dem Texte

zuliebe „schiebt er die Melismen von den kurze»
unbetonten Silben zu den betonten vor"
oben), entlastet überhaupt die kurzen Silben!
der Deklamation nach Accent und Quantität
wegen führt er die Längenunterschiede dreier

Noten ein und bildet die Anordnung der

Melodie nach den Verhältnissen der dekla
mierten Sprache; und für den Ausdruck der
im Text liegenden Stimmung sucht er die for
male linncre) Lyrik und Dramatik im Gegen

satze zur symbolischen (bloß äußeren, dem Auge

resp. Ohre im Melisma oder Jubilus erkenn
baren) in die alten Melodien hineinzugieße»,
eine Lyrik und Dramatik, welche nicht allgemein

oder abstrakt, sondern konkret, greifbar, nach
den einzelnen Affekten abgetönt und darum mehr
ergreifend sein soll. Dadurch erreichter (ent
gegen den Ausführungen M.'s in d) ein dreifaches :
einen freien, ungezwungenen Sprachrhythmus

im Vergleich zun, „oratorischen Rhythmus" der
Solesmes-Schule, welche nach dem Ciceronia-
nischen (sie beruft sich ja auf Cicero, Quinti-
lian u. a. Redner und Rhetoren) Worte: „Es
gibt keine anderen (oratorischen) Rhythmen, als
die poetischen" ') vielleicht zum metrisch-proso-

') Die Melodie als in sich schon, durch die
Motive samt dem Rhythmus, belebt und fertig,

nicht erst durch den Rhythmus der Neumen zu
beleben.

2
) Edm. Langer in „Christi. Akademie", Prag

1894, U
. u, 7
,

Heft. Ebenso im Kircheiimusikal.

Jahrbuch 1897 Seite III ff.; Th. Schmid S. ^.

Stimmen aus M. Laach 1894, 9. S. 483,

') Or. «. 56. Siehe auch die Stellen in den

mittelalterlichen Theoretikern, die wir im ersten
Referat zitiert haben.
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dischen Rhythmus der Griechen und der darauf

fußenden Theoretiker des Chorals zurückkehren
wird; sodann mit diesem Rhythmus und der
formalen Lyrik eine größere Verständlichkeit
nach Wortsinn, Ideen- und Stimmungsgehalt,
und eine leichtere Ausführbarkeit oder Sang
lichkeit (im allgemeinen). ?. Alban Schach
leiter 0. 8. L. in Emaus schreibt in „Histor.
polit. Blätter" 189«, Augustheft S. 217: „Die
alten Melodien sind schwer, sehr schwer zu
singen; sie sind bedeutend schwerer, als die
Melodien der eäiti« Nsäicäea. Schon des
halb hat die römische Behörde gut daran
gethan, wenn si

e als offizielles liturgisches Ge
sangbuch .... eine einfachere, leichtere Edi
tion wählte" .... „Was würde man zu
hören bekommen, wenn die Chöre die reichen,
ausgedehnten Jubilationen, wie sie die Hand
schriften bieten, zum Vortrag bringen müßten!"

Demnach hat nach unserni Standpunkte die
Zlkäioaea, (außer den in obigem Referate ange
gebenen noch) folgende V o r z ü g e : si

e

is
t

einfach,

der Sprache angepaßt, mehr plastisch und

doch zugleich in fließendem Stile gehalten und
läßt die Gemütsstimmungen mehr zur Gel-
tung kommen.')

Dagegen lassen sich auch einige Fehler
derselben nicht leugne». Der Accent is

t

fast immer
hervorgehoben, aber gar manchmal auf Kosten
der melodisch-rhythmischen Phrasierung, welche
überhaupt gegenüber dem sprachlichen Element

hie und da nicht bloß zurücktritt, sondern selbst
vernachlässiget ist, wie unsers Erachtens im

Jntroitus: Lviritus Ooiniui rsvlevit ordern

tsrrärum/) es kommt dieser Mangel von der
Nichtbeachtung der einzelnen Neumen und ihrer

Kombinationen/) indem Palestrina und nach
ihm seine Schüler die Tongruppen und -Linien
als ein fortlaufendes Ganze behandelten
und nach ihrem Geschmacke zu einer Melodie
bildeten. Es möchte Wohl besser sein, in diesem
Punkte soviel möglich die Tradition der Me
lodienbildung zu berücksichtigen. Ein zweiter
Fehler hängt mit der Kürzung zusammen. Man
nahm ans dem festen Gefüge einer Neume

eine Note dafür heraus und schob fremde

(oder mehr) Noten hinein, selbst so, daß harte

') Die Vorzüge sind hervorgehoben von Kiet-
mann 3

.

5
.

Ästhetik der Musik S. 349, S. 161,
1«<) und 323: von Korimmller >>. 8

. L. Kirchen
musik. Jahrbuch 189« u. a. S. 83 ff

.

2
) Das nämliche Urteil über diesen Jntroitus

fällt auch Gietmann I. «. S. 35<>.

°) Auch E, Langer gesteht das zu im Kirchemn,

Jahrbuch 1897 S.'l2«.

Jntervallensprünge entstanden. Ein anderer
Fehler is

t

die einfache Abstoßung mancher
Neumen und die dadurch entstehende Leere oder

Dürre der Melodie, selbst in Hymnen, wie
I^ntum sr^o. Auch möchte die Quantitäts
länge mehr beachtet werden, besonders in

der Konkurrenz mit einer Positionslänge, weil

ihre Vernachlässigung leicht Härten in Aus
sprache und Rhythmus erzeugt; z. B. im In-
troitns: (Zaucksämus .... oslebränt»» (sub
twnors 88. «Wninm), oder äacnimsutum in

Rantum srK«. An diesen Punkt anknüpfend
stimmen wir dem Verfasser bei, wenn er z. B.
S. 73 beklagt, daß keine Theorie über Tert-
behandlung vorhanden ist.') Eine Theorie
über das Verhältnis zwischen Sprache und
Musik, zwischen Ideen- und Stinimungsgehalt,

is
t unabweisbar notwendig.

Unter diesen Erklärungen und Bedingungen

schließen wir uns einer gesunden Reform und
einem gemäßigten Reformchoral an.

Brescia, Italien.

Prof. Joseph Weidingn 8
.

1
.

Kothe, Bernh., Abriß der Musik
geschichte. Mit vielen Abbildungen, Porträts
nnd Notenbeilagen. 7., vermehrte und verbesserte
Auflage von F. GllftaV Jansen. Leipzig,

F. E. C. Leuckart (Konstantin Sander). 1901,

VI und 351 Seiten. Preis broschiert 2 „G.
gebunden 2 80 «X.

Die erste Auflage des vorliegenden Buches t
erschien im Jahre 1874 nnd wurde unter Nr. 20«

in den Cäcilienvereins-Katalog aufgenommen.

Ebendaselbst wurde auch auf Seite 242 die

3
. Auflage empfohlen und unter Nr. 1359 er
hielt die 5

. Auflage einen Play. Das Buch
verdankt sein Entstehen den „Allgemeinen Be
stimmungen des Königlich Preußischen Ministers
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-An-
gelegenheiten vom 15. Oktober 1872 betreffend
das Volksschul-, Präparanden- und Seminar-
Wesen". Ei» Ministerial-Reskript (Berlin <Z.d,

l l. März 1874— U III 2568) machte „sämtliche

") Solange wir nicht den sylla bischen Ge
sang der alte» Griechen haben (diesen einfachhi»

zu repristiniercn, is
t

nicht wünschenswert), werde»

wir i» diesem Punkte immer Schwierigkeiten haben.
El. Salomon (13. Jahrh.) 8e. srt. mus. e, 21.

") Dieses Referat mar für de» Ciic. -Ver,-

Katalog bestimmt. Bergl. daselbst No. 2799.

21*
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Königliche Provinzialschulkollegien auf dies

Werkchen aufmerksam" und erklärte, daß es

sich „zur Benutzung bei dem Seminar-Unter
richte, sowie zur Privatlektüre der Seminaristen
eignet". Stets war der Verfasser dieser Musik
geschichte, der als Kgl. Musikdirektor und Se
minar-Oberlehrer a. D. in Breslau am SS. Juli
IM verstorbene Bernhard Kothe, darauf be
dacht, seine Arbeit zu verbessern und zu er
weitern, und so is

t

dieselbe allmählich von
IS« Seiten (2. Aufl.) auf 351 Seiten (7. Aufl.)
angewachsen. Die vorliegende siebente Auflage
besorgte der Kgl. Musikdirektor F. G. Jansen,

nachdem der Unterzeichnete vorher im Auftrage
der Verlagshandlung 6 Druckseiten Berichti
gungen, Quellenangaben und Ergänzungen zu
der 6. Auflage ausgearbeitet hatte. Eine ein
gehendere Besprechung derselben hatte auch

Referent bereits in der HuÄeä sacr» 1895,
Seite 55—58 veröffentlicht. Damit war eigent
lich die meiste Arbeit an dem Buche, wie es
jetzt in der neuen Auflage zum siebenten Male
die Presse verlassen hat, geleistet. Der äußerst
rührige Verleger hat durch eine musterhafte,
nobelc Ausstattung redlich seinen Teil dazu
beigetragen, um die Brauchbarkeit des Buches,

welches die Resultate der neueren Musikfor
schung möglichst berücksichtigt, wesentlich zu er

höben und um allen billigen Anforderungen zu
entsprechen.

Für eine weitere Neuauflage möchten wir
nachfolgende Verbesserungen und Zusätze einer
Berücksichtigung empfehlen: Auf Seite 4 dürfte
erwähnt werden, daß noch Philipp von Vitry
(«. 1290—1316) in seiner „^rL nova" mit den,

Satze beginnt : „Nii8i«se tri» sunt ssenera: mun-
ckänuin, Kumänum et, iustrumölltäle." — S. 14.
Anmerkung 1

.

Vergleiche: Heinrich Boue, Das
1s Oeum. Frankfurt a. M 1881. Peter Busch,
Theologische und historische Betrachtung des
?e äsum Iäuäg.mus oder uralten Lob-Gesangs
der Kirchen: Herr Gott dich loben wir: Han
nover 1735. (Dr. W. Bäumker. Das katholische
deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Frei-
bürg. I. Bd. 1886. S. 41, Nr. 39, ciliert
daselbst von beiden Abhandlungen falsche Titel,
Die andere dort genannte Schrift erschien in:
Wolffenbüttel 1735 „Ausführliche Historie und
Verteidigung des allgemeinen evangelischen Kir
chenliedes : „Erhalt uns Herr bei deinem Wort!"
Beide Bücher befinden sich in meiner Biblio
thek.) — Dr. H. A. Daniel, IKesäui-us K^mno-
lo^icus II. 276 - 300. I.ip8i«j 1844. 111.292.
llMss 1846. — Katholische Kirchenzeitung.
Salzburg 1897. Nr. IS. — S. 17 wäre für
den Musikschüler in einer Anmerkung zu den

einzelnen HoSI der Hinweis auf einen all
gemein geläufigen Choralsatz und ein recht

bekanntes Kirchenlied, das der betreffenden
Tonart angehört, erwünscht. — S. 20 mußte
das Beispiel in der charakteristischen Choral

notenschrift wiedergegeben werden. — S. 22
durften einige Choralschulen, z. B. von Dr. Fr,
Xav. Haberl, Dom Pothier und Ambrosius

Kienle angegeben sein. Auch das monumen

tale Werk der Benediktiner-Kongregation

Isoizrsrilus mnsisäl«« (K. M. I 18S0, S. 82
u. ff

. 18S1, S. 106 u. ff.), sowie A. Dechevrens,

8
.

Ltnäss äs Leisnos musisäls. I. II. III.
?sris 18S8 (K. M. I. 1899, Seite 110 und

ff
. 1S00, Seite 116 und ff.) und Peter Wagner's

„Einführung in die gregorianischen Melodien"
sind nicht erwähnt. — S. 24 wäre eine Aus
gabe von Werken über die Neumenschrift recht
erwünscht, z. B. O. Fleischer, Neumen- Stu
dien. Leipzig I. Teil 1895. 11. Teil I8S7. -
Dr. H. Niemann, Studium zur Geschichte der
Notenschrift. Leipzig 1378. Beide Werke sind
auch nicht in das Verzeichnis der „Hilfsmittel
zum Studium der Musikgeschichte" (S. 314 ff

.)

aufgenommen. — Seite 25 wird geschrieben:
„Mau zog zuerst über dem Texte zwei meist
buntgefärbte Linien, auf welche man die Töne

5 und L schrieb." Die Wahrheit dieses Satzes
wird von vielen Musikhistorikern bezweifelt

Seit I>. Giamb. Martini (1706- 1784) seine
„8toriä ckells, mngicä" (ZolvAua, tom. I. 1757,
tom. II. 1770, tom. III. 1781) veröffentlicht hat,
findet man in unzähligen Schriften und Büchern,

die dem genannten Werke (I. I84> entnom
menen Beispiele, welche Nenmcn auf einer

(roten) Linie und auf zwei Linien (einer roten

und einer gelben) enthalten. I>. Anselm Schu-

! biger <18I5— 1888) erklärte schon im Jahre 1869
wie diese irrtümlichen Erempel entstanden sein
könnten. In den „Monatsheften für Musik
geschichte" (1869, S. 133) schreibt der gelehrte
Ordcnsmann: „Mit der Anwendung von einer
oder zwei gefärbten Schliissellinicn waren gleich-

I zeitig auch die Beifügung von zwei, drei und
hie und da selbst von vier farblosen — ins

^

Pergament mit Eisenstift eingeritzten verbun
den; oder noch deutlicher und bestimmter be

zeichnet: man zog zuerst die farblosen Linien,
schrieb die Nenmcn dann an die ihnen zukom
mende Stelle, und erst zuletzt trug man ans
freier Hand die farbigen Linien den eingeritzten
entlang auf. In dieser Weise sind auch die
Ausdrücke Guido's vom „Färben der Linien"
und vom „Beifügen der Farben" (iuhllnotio
«olorum) zu deuten. In der That enthalten
auch alle mit solchen gefärbten Linien versehe
nen Handschriften des II. bis 12. Jahrhunderts,
welche uiis bisher zu Gesicht kamen, ohne Aus
nahme zugleich die ungefärbten, nur daß letztere
manchmal durch de» vieljährigen Gebrauch der
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Manuflripte nicht mehr so deutlich erkennbar
sind. Hieraus läßt sich auch das Entstehen des

Irrtums bezüglich eines frühern Gebrauchs
von bloß einer oder zwei gefärbten Linien ganz

deutlich erklären. Man beobachtete nämlich
die beigefügten ungefärbten Linien nicht, was

besonders bei jenen Kopisten der Fall war,
welche Facsimilies von derartigen Originalen

abzeichneten und beim Durchzeichnen jene Linien,

die ihnen bei diesem Verfahren ganz unsichtbar
wurden, vollends wegließen ," und einige Zeilen
weiter schreibt Schubiger: „Auch die Bemer
kung, daß Guido sich zu der roten und gelben
noch einer schwarzen Linie bedient habe, is

t

irrtümlich, denn diese is
t

erst später« Ursprungs
und stammt aus jener Zeitperiode, wo man
die Neumenzeichen schon dicker und hervor
stechender zu schreiben begann, indem die äußerst
zarten und feinen Zeichen aus Guido's Zeiten
die schwarze Linie darum nicht gestatteten, weil
die ersteren niit der Schwärze der letzteren all

zusehr vermischt und dadurch undeutlich gewor
den wären." Ganz dieselbe Ansicht vertritt
auch Wilh. Tappert, indem er im Jahre 1885
schreibt: „Man ging von der Linienlosigkeit
sofort zu einem Bierlinien-System über. Zur
Orientierung für das Auge des Sängers wur
den die beiden Hauptlinien gefärbt, die beiden
Nebenlinien nur mit einem Griffel in das
Pergament gerissen. Die rote Linie bezeichnete
den Platz für das kleine k, die gelbe fixierte
das eingestrichene e. Diese beiden Linien ent
sprachen also unseren heutigen Baß- und So
pran- (Alt- oder Tenor ) Schlüsseln. Waren
die Blätter durch langen Gebrauch stark abge
nutzt, dann konnte es wohl vorkommen, daß
nur die zwei bunten Linien noch deutlich zu
sehen waren. Daher die irrige Meinung, als
habe man erst eine, dann zwei Linien gebraucht.
Mir is

t übrigens noch kein Manuskript zu
Gesicht gekommen, mochte es auch noch so alt
sein, in welchem die gerissenen Linien nicht zu
erkennen gewesen wären! Später wurden
schwarze Notenlinicn verwendet, auch grüne
sind nicht selten. In zwei prächtigen Hand
schriften der Königlichen Bibliothek (aus dem

Besitz des Quedlinburger Gymnasiums stam
mend) bezeichnet die grüne Farbe das ange
strichene «

,

die gelbe dagegen das kleine «. Je
nach dem Geschmacke des Schreibers variieren
die Färbungen; und wenn einem das Gelb
oder Rot momentan fehlte, verschob er das
Colorieren bis ans spätere Zeit, so daß ziem
lich früh vereinzelte Fälle von gleichfarbigen
Liniensystemen vorkommen. Die Gleichfarbig
keit, rot oder schwarz, bildet von einem ge
wissen Zeitpunkte an die Regel. Am längsten
blieben die Deutschen den bunten Linien treu.

Kleber'«') Manuskript von 1524, Stücke für
die Orgel enthaltend, zeigt noch die rote k'-Linie
inmitten eines schwarzen Fünflinien-Shstems!"
Dr. Hugo Riemann') berichtet kurz: „Besonders
seit die Neumen auf Linien gesetzt waren (im
11. Jahrhundert), wurden die bunten Noten
linien ein Schmuck der Manuskripte: zunächst
wurde durch etwa S Jahrhunderte die Linie
immer mit Zinnoberrot und die lü- Linie mit
Crokusgelb übermalt, später wurde es allge
mein gebräuchlich, zur besseren Unterscheidung
von den Richtungslinien des Textes die Noten-
linien sämtlich zinnoberrot zu malen, so daß sich
die tiefschwarzen Notenkorper noch deutlicher
abhoben." — S. SS und 33 is

t

die Mensural
theorie (leider sehr unvollkommen) behandelt.
Von der Mensuralnotenschrift des 12. bis 14.
Jahrhunderts (folglich auch von den schwarzen
und kolonerten Noten) wird gar nichts gesagt.
Mit einigen Notenbeispielen hätte schon manches
erklärt werden können. Die Ausdrücke: Liga
tur, Prolation, Jmperficierung , Alteration,
Hcmiolia, ?nnewm vertsetioms, kunotnm gi-
visionis sind noch nicht einmal erwähnt. In
solchen Fällen mußte der Leser wenigstens aus
die Werke von G. Jacobsthal, die Menfural-
notenschrift des 12. und 13. Jahrhunderts
(Berlin 1871) und Dr. Hugo Riemann, Stu
dien zur Geschichte der Notenschrift (Leipzig 1878)
hingewiesen werden. — S. 34 konnte zur Ver
vollständigung der Anmerkung noch beigefügt
werden, daß man zur damaligen Zeit den Ton
stücken auch keine Vortragszeichen beifetzte. Erst
Domenicio Mazzochi gibt in der Borrede zu
seinen 5 stimmigen Madrigalen im Jahre 1640
eine Erklärung der Zeichen < («reseencko
und SscrkSLSQSo). — S. 35 durften in einer
Anmerkung erwähnt werden: Dr. H. Beller
mann, k>älle«M8 Oolomä artis «äntU8 Wen-
8urkchilis c^put, XI, cke äiseantu «t Hns
sps«i«du8. Text, Übersetzung und Erklärung.
Berlin 1874. Bohn, Uä^i8tri t?ranc:«Qi8
s,r8 «Aitn8 W«n8nrsdilis d

. i. des Lehrers
Franko Kunst des Mensnralgesanges, übersetzt

') Leonhard Kleber, geb. «. 1490 zu Göppingen
(Württemberg, gest. 4. März 15,5« zu Pforzheim,
studierte 1512 zu Heidelberg, war 1516 Organist
und Vikar zu Horb, 1518 in ähnlicher Stellung
zu Eßlingen und endlich von 1521 Organist und
Mar zu Pforzheim, ein geschätzter Lehrer des
Orgelspiels, von dem uns ein Tabulaturbuch (As,
,nus. X 2« toi.) auf der Königl. Bibliothek zu
Berlin erhalten ist. Vergl. Hans Löwenfcld, Leon
hard Kleber und sein Orgeltabu laturbuch als Bei
trag zur Geschichte der Orgelmusik im beginnenden
XVI. Jahrhundert. Berlin 1897.

') Notenschrift und Notendruck. Bibliographisch
typographische Studie. Leipzig 1896. S. 34,
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und erklärt. Trier 1880. — S. 37 mußte neben
Tappert erwähnt werden, daß Charles Edmond
Henri de Coussemaker (1805—1876) die Werke
des Adam de la HZIe unter dem Titel: „(Luvrss
oomplstes äu trouvere ^üüm cks I» Hall?
?oösieL st Nu8iq.ns" ini Jahre 1872 zu Paris
veröffentlicht hat, und daß dieselben von un
schätzbarer Bedeutung für die Beurteilung der
Musik seiner Zeit sind. — S. 40 wird ver
wiesen auf „H. M. Schletterer, Geschichte der
Spielmannszunft in Frankreich und der Pariser
Geigerkönige. Berlin 1884 bei Damköhler."
Hierzu will ich nur bemerken, daß diese Arbeit
den II. Teil der „Studien zur Geschichte der
französischen Musik von Dr. H. M. Schletterer"
bildet, und daß diese «Studien" weiter nichts
als eine Übersetzung des Buches „LKäpsIIe-
ölusiqus äes Rois äe ?r»n«s. ?aris. ksuliu
1832" von ?r. Ssnri >I«s. Läötll - LI»«« (1784
bis 1857) sind. Eine höchst abfällige Kritik
über dieselben hat Dr. Rob. Hirschfeld in der
..Neuen Zeitschrift für Musik" 1884, Nr. 35.
36 veröffentlicht. — Seite 41 mußte neben
Guillaume Dufah auch sein Zeitgenosse Gilles
Binchois <o. 1400—1460) genannt werden, von

dessen Kompositionen Dr. Hugo Riemann
sechs bisher nicht gedruckte Chansons ^für Tenor,
Diskant und KontratenorZ von Gilles Binchoi's
so. 14251 aus dem Codex Nu«. Iis. ,!I92 der
Münchener Hof- und Staatsbibliothek in mo
derne Notierung übertrage». Wiesbaden 1892.

Illustrationen zur Musikgeschichte. I. Welt
licher mehrstimmiger Gesang im 13.— 16, Jahr
hundert. (Wiesbaden 1893.) u.JohnStainer
(OutXv suck Kis ««lltsmporäriss ooinpo-
sitions. London 1898, welche aus dem OoS.
(üäuomoi mise. 213 der Bodleianischen Biblio
thek zu Oxford in moderne Partitur nebst
Klavierauszug übertragen worden sind) in
neuerer Zeit eine Auswahl veröffentlicht haben.
— S. 45 durfte von den Schülern des ^««iniu
ä« I>rö8 einer der bedeutendsten, Clement Janne-
quin, nicht ausgelassen werden. Durch seine
4- u. 5 stimmigen Chansons („luvsntions musi-
oiiles''), von denen „1,2 ösUsille" (4-u. 5stim-
inig), „1« LgHuet Sss temmss" („Weibcrklatsch

"

5 stimm.), „I,ä ^lousie (»stimm.), ,,I.ä edas«s
ä« lievrs" („Hasenjagd" — 5 stimm.?, .,I^s ekäs^s
an osrt" (7 stimm.) zu den berühmtesten ge
hören is

t

er der Programmusiker des 16. Jahr
hunderts geworden und nimmt in der Musik
geschichte eine hervorragende Stelle ein. —

S. 46, Zeile 3 von unten, ist der Name Baza

in Beza zu verbessern. Da der Herausgeber
die Resultate der Schrift „OläuSs Uunäiinel.
Rsäi Lin-IMIioArupIiiciu« pur llioksl Lrenet.

'> Eine besondere Aiwgnbe von diese» Gesängen
gab er 1559 zu Paris heraus.

Lxtrait, ä«s ^nnsles triiuci-oomtoises. Lsssn-
eon 1898" nicht berücksichtigt hat, so werden

dem Leser über diesen Tonsetzer wieder die

> alten Fehler vorgetragen. Es sind z. B. Zeile
4-6 von unten zu streichen. Auch geht aus
der gründlichen Arbeit von Brenet klar hervor,
daß Goudimel wirklich Hugenott war; ferner
wird dort aktenmäßig nachgewiesen, daß er nicht
am 24. August, sondern in der Nacht vom 27,

zum 28. desselben Monates in Lyon nieder
gemetzelt worden ist. Auch sind von seinen
Melodien thatsächlich heute noch eine Anzahl
in der reformierten Kirche im Gebrauche, —

S. 49 wird Jörg Rehser als Erfinder des
Musiknotendrucks mit beweglichen Typen (1481)
genannt. Diese Entdeckung Dr. Hugo Rie-
mann's is

t

durch den hochbedeutenden Fund des
?. Raph. Molitor wieder verdrängt worden.
In seinem umfangreichen und allen Ansprüchen
an Akribie genügenden Werke „Die Nach-Tri-
dentinische Choral-Reform (Leipzig 1901)" weist
der gelehrte Pater auf S. 94 einen vollstän
digen Choralnotendruck in einem Nissäl« Ko-
mänum nach, das Ilctalricus Källus (Ulrich
Han) aus Ingolstadt im Jahre 1476 in Ron,
gedruckt hat. Ein Exemplar befindet sich auf
der Bibl. lläslmdseelriaim zu Florenz (ArmuS,
äsi rari Nr. 4). Da Ulrich Han im Soiovhvn
ausdrücklich betont „unsou oantu: i>u»g uuua.-,
kaotum extitit"), daß seine Leistung „etwas
vordem nie Dagewesenes" sei, so wird wohl
damit die Frage der Erfindung des Musiknoten-
typendruckö endgültig gelöst sein. Vgl. anch:
Dr. Joseph Mantuani, Über den Beginn des
Notendruckes. Wien 1901. — S. 53 bedarf

> unter Berücksichtigung von Dr. Haberl's quellen
mäßiger Arbeit „Die Kardinalskommission von

I 1564 nud Palestrina'S llisss. I'apäö Nareelli"

(K. M. 1
,

1892, S. 82 ff.) einer Verbesserung.
Auch erfährt der Leser nicht, in welche Lebens
stellung Palestrina bei seinen, Weggange von

St. Maria Maggiore (1571) ist, und wo er
bis zu seinem Tode (1594) gewirkt hat. —

Seite 55 den Sieg-Rheinischen Lehrerverein
heute noch mit den dort genannten Chöre» in

Verbindung zu bringen is
t überflüssig, da die

glänzend verlaufenen Feste desselben nur noch
eine Erinnerung von ehemals bilden.') —

S. 59. S. W. Dehn veröffentlichte die ge
nannten 7 Bußpsalmen nicht bei Bahn, sondern
bei Gnst. Crantz. — S. 66 mußten die neueren
und ausführlicheren Schriften genannt sein:
K. Trantinann, Oberammergau und sein Pas-

') Vcrgl, Emil Naumann. Nachklänge, Berlin
1872. S, 1 — 21 — Zl„s, 8»e. 1875, S. 7«. —

Musikcil. Wochcnbl. 1871. S. 555. — Niedcrrncm-
ische Volkszcitung. Krefeld 1899. No, 512. 514.
— Flieg. Bl. 1899, S. 16.
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sionsspiel. Bamberg 1890. Ferd. Feldigl, Ober-
amniergau und sein Paffionsspiel in Ver
gangenheit und Gegenwart. Partenkirchen 1900.
— S. 70 wäre ein Hinweis auf neue Ausgaben
älterer Opern wünschenswert gewesen. — S. 75,
Zeile 10 von unten, is

t der Ausdruck Ouver
türe in Antonia, zu verbessern. — S. 94, Z. 11
von oben, lies 1706 statt 1906. — S. 101 durfte
für I. S. Bach ein besseres Porträt gewählt
werden. — Die auf S. 104 erwähnte kritische
Gesamtausgabe der Werke I. S, Bach's be
steht nicht aus 4L, sondern aus 61 Bänden und

wurde am 27. Januar 1900 vollendet. — S. 109

is
t

zu lesen, Rousseau sei „der Erfinder des
Melodrams geworden". Nach der sehr ein
gehenden und gründlichen Studie von „Dr. Ed
gar, Jstel, Jean Jacqnes Rousseau als Kom
ponist seiner lyrischen Scene „Pygmalion"
(Leipzig 1901)" trifft dieses nicht zu. Dieses
Buch, durch welckes jetzt die Arbeit von „Alb.
Jansen, I. I. Rousseau als Musiker (Berlin
1884)" als lückenhaft und nnzuverläffig erscheint,
bringt, soweit es überhaupt möglich ist, über

die künstlerische Thätigkeit Rouffeau's völlige

Klarheit. Nicht nur das „Melodrama" Pyg
malion wird hier eingehend gewürdigt, sondern
der Leser erhält eine gründliche Geschichte dieser
Kunstform in allen ihren Abarten und bekommt

einen interessanten Einblick in das Musikleben
jener Zeit, soweit es von der lyrischen Scene
ausging, in das Leben und Schaffen Rousseau'«,

in seine Stellung zu den Zeitgenossen und in

das Wesen der musikalisch-dramatischen Kunst
des 18. Jahrhunderts. In seiner Schlußbe
ttachtung hebt der Verfasser Jstel nochmals
hervor, daß Rousseau nicht der Erfinder des
Melodrams im modernen Sinne deö Wortes
ist, sondern daß es ihm ursprünglich nur darum

zu rhun war, „eine Verbesserung des obligaten

Rezitativs der französischen Oper" anzustreben
und dieses Rezitativ „mit Hilfe eindrucksvoller
Gebärdensprache einer Ausdrncksfähigkeit zuzu
führen," wie sie selbst die Meister der dama

ligen französischen Oper, Jean Baptiste Lully

(1633 - 1687) und Jean Philippe Rameau
(1683-1764) nicht erreicht hatten. „Rousseau
wollte nun zeigen wie man vom einfachen
Secco Rezitativ, übergehend zu dem von ge

haltenen Accorden begleiteten, im Momente

höchster Leidenschaft das obligate Rezitativ,

unterstützt von lebensvoller Gebärdensprache,

anwenden könne. Da aber trat ihm jenes

sonderbare Vorurteil, die französische Sprache
eigne sich nicht zum Gesang, in den Weg. Und

so geriet er auf den merkwürdigen Einfall,
Wort und ausdrucksvolle Instrumentalmusik
sich folgen zu lassen. Er selbst aber mußte sich
zugestehen, daß dieser Versuch die größten

ästhetischen Bedenken in sich berge: den unan
genehmen Kontrast zwischen deni nüchternen

^ Wortlaut und dem Jdealklang des Orchesters

I bemerkte er selbst schon." Was Rousseau von
Haus aus bezweckte, hat Gluck dann, indem er
Rousseau's Borurteil von der Unverwendbar-
keit der französischen Sprache beiseite schob,

verwirklicht. ^ S. 117, Zeile 9 von unten
lies: A. C. Dies, Bibliographische Nachrichten
von Joseph Hahdn. Wien 181«. — S. 138.
Joh. Bapt. Gänsbacher is

t

nickt 1777 sondern

1778 geboren. — S. 155. N. W. Gade is
t

den 22. Februar (nicht Oktober) geboren. —

Warum fehlt auf S. 225 daö Bildnis von
Dr. Franz Witt, daö in wohlgelungener Aus
führung die sechste Austage auf S. 188 geziert
hat? — S. 229 fehlt der Name eines ganz
bedeutenden Forschers auf dem Gebiete des

evangelischen Kirchenliedes: Dr. Johs. Zahn
(1817—1895), der mit seinem Quellenwerke

„Die Melodien der deutschen evangelischen
Kirchenlieder Band I bis VI (Gütersloh 1S89
bis 1893)" eine Parallele zu der monumen
talen Arbeit von Dr. Wilhelm Bäumker ge
schaffen hat.

— Auch fehlen auf derselben Seite
die Angaben der „Sammelbände der interna

tionalen Musikgesellschaft" und der „Viertel
jahrsschrift für Musikwissenschaft (Jahrgang I

bis X. Leipzig 1885—1894)". - Ferner ist dort
die Erwähnung des Buches von „Schelle, über
die sixtinische Kapelle" (ebenso wie auf S. 315)
höchst überflüssig ; dagegen vermißt der Musik
historiker hier den Hinweis auf „Dr. Haberl,
Die römische „sekolg, osntorum" und die päpst
lichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16. Jahr
hunderts (Leipzig 1887)". In diesen. Buche is

t

auf S. 4 und S. 18 (auch Vierteljahrsschrift
III. S. 192 n. 206, sowie I. S. 450) die Ar
beit von Ed. Schelle genügend charakterisiert.
— Auch find auf derselben Seite Fr. Chry-
sander's „Jahrbücher für musikalische Wissen
schaft" unter die laufenden Zeitschriften einge

reiht. Leider is
t das Werk aber nnr in 2 Bänden

(1863 und 1867) erschienen. — S. 24«. Aloys
Schmitt is

t

nicht 1789, sondern 17S8 geboren.
Georg Onslow is

t

nicht 1853, sondern 1852

gestorben. — S. 256, Zeile 1
. Das Original

lautet: „Mein G'müt is
t mir verwirret." —

S. 257, Anmerkung. Zeile 5 von unten lies
statt „Revision der liturgischen Bücher" : Revi
sion deS Missale (1570). Auch wäre bei den

einzelnen Sequenzen die Angabe des Verfassers

höchst wünschenswert. Victim« kssedsli limäs«
von Wigo von Burgund f e. 1050. Vsni
Länots Spiritus von Robert. König von Frank
reich 997^1031. I^uäs, 8ion Sälvittorsm

^

von Thomas von Aquin 1227 - 1274. Stubst

I mat«r äoloross, von Jacopone da Todi f 1306
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(K. M. I. 1883, S. 59 - 66). vis« irss von
Thomas von Celano s 1250 (K. M. I.
1895, Seite 36— 46). - Seite 261, Zeile 7
von unten muß es statt „dessen Schluß" heißen:
„dessen 12. Strophe". Auch is

t

der Wortlaut
in Zeile 5 u. 6 daselbst nicht genau nach dem

Original wiedergegeben. Dasselbe Lied wurde
auch von den deutschen Kreuzfahrern vor der
unglücklichen Schlacht bei Accon (1291) ge
sungen. — S. 262. Hier is

t

hinzuweifen auf
das Werk: Die Lieder und Melodien der
Geißler des Jahres 1349 nach der Aufzeichnung
Hugo's von Reutlingen. Nebst einer Abhand
lung über die italienischen Geißlerlieder von
Dr. Heinrich Schneegans und einem Beitrage
zur Geschichte der deutschen und niederländischen
Geißler von Dr. Heinr. Pfannenschmid, heraus
gegeben von Paul Runge (Leipzig 1900). —
S. 266. Zu Zeile 3 von oben is

t

zu bemerken :

Die bis jetzt bekannte älteste Quelle für den
Text und die Melodie des qu. Liedes is

t

eine

Handschrift (Lock. 3027) der K. K. Hofbibliothek

in Wien. Dieses kostbare Manuskript stammt
aus dem Stifte Monsee und enthält auf Bl.
297 d — 298s, „dh siben wordt XI am krewtz",
geschrieben etwa 1491—1500. Im Jahre 1891
habe ich mir nach dem Original eine sehr ge-
naue Abschrift dieses Liedes angefertigt. Der
älteste, bis jetzt nachweisbare Druck stammt
aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Es

is
t ein offenes Blatt 4°. Exemplar auf der

Kgl. Bibliothek in Berlin, Lid. imxr. rsr.
116; ein anderes befindet sich auf der

Heidelberger Umversitäts- Bibliothek, Hand
schriftenband 793, Bl. 123. Auf keinen Fall ist

der Orientalist Johs. Böschenstein, geb. 1472
zu Eßlingen, der Dichter des Liedes. — S. 284,
Zeile 7 von unten verbessere „Gesang- und
Choralbücher" in: Gesangbücher und Orgel
begleitungen. — S. 285. Dr. Wilh. Bäumker
hat auch im Jahre 1886 den I. Band des
Meister'schen Werkes vollständig umgearbeitet.
— S. 284 is

t

bei Lebr. Dreves zu ergänzen:
gestorben 1870: ebenso bei G. Morel: geboren
1803. Bei Zingerle fehlen nicht nur beide
Jahreszahlen, sondern man vermißt auch noch
den Taufnamen, und der Leser weiß nun nicht,

is
t

es Jgnaz Bincenz Zingerle, Edler von
Summersberg (geboren 1825 zu Meran, ge
storben 1892 zu Innsbruck), oder sein Bruder
Joseph (geb. 1831 in Meran, seit 1859 Pro
fessor der alttestamentlichen Exegese in Trient),
oder der Oheim der beiden Vorgenannten:

Pius (Johannes) Zingerle (geboren 1801

zu Meran, gestorben 1881 in Marienberg).

Dieser is
t

hier gemeint. Auch mußte dem
Namen der einzelnen Dichter nicht nur die
Lebenszeit, sondern auch der Anfangsvers ihrer

bekanntesten Kirchenlieder beigefügt sein. Im
anderen Falle is

t ein solch trockenes Namen

verzeichnis zwecklos. Ferner findet es Referent
auffallend, daß in dem Buche von den Dichtern
geistlicher Lieder die Rede ist, aber von den
Komponisten derselben nichts berichtet wird,
und doch hofft man, gerade über diesen wich
tigen Punkt in einer Musikgeschichte Belehrung
und Aufschluß zu finden. Deshalb hätte diesem
Kapitel ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden müssen. — S. 288 is

t

zu lesen: „Fana
tische Bilderstürmer zerstörten wohl auch die
Orgeln." Eine solche nüchterne und magere
Darstellung is

t

für den Musikschüler ebenso
wertlos wie die bloße Nomenklatur, die in dein

Buche hier und da gegeben wird. Ich will
deshalb zu obigem Punkte, der auch sonst in
dem diesbezüglichen Zweige der Musikwissen
schaft sehr stiefmütterlich behandelt wird, ob
wohl er so überaus wertvoll und wichtig ist,
wenigstens einige Thatsachen anführen. „Die
Abneigung besonders Zwingli's nicht nur gegen
die Orgel, sondern auch gegen jedweden Gesang

in den Kirchen is
t ja bekannt. Im Jahre 1527

am 8
.

Dezember wurde die Orgel im Groß-
Münster zu Zürich, welche 1507 neu angeschafft
worden war, glatt abgebrochen," nachdem der
Rat bereits im Juni 1524 ihren Gebrauch ver
boten hatte. Der Gesang in der Kirche ver
stummte völlig. Erst im Jahre 1598 öffnete
die Kirche zu Zürich sich dem Gemeindege-
sange." ') Am 26. November 1528 wurde die
große Orgel aus dem St. Vincenz-Mnnster in
Bern, ein berühmtes Kunstwerk mit 32 Re
gistern, das man auf 15000 Gulden schätzte,
von den Ratsherren dem Meister Kaspar Kol-
mar, Organist in Sitten, um 130 Kronen ver
kauft. Ein Teil der Bilder wurde, „nachdem
man zuvor alles Gold daran abgeschaben," in
die Aar geworfen, oder auf dem Kirchhofe ver
scharrt. Zu den vom Rate noch ferner weg
genommenen Kunstschätzen gehörten: „Eine
Orgel mit 9 Registern zu dem Chor-Altar,
kostet 2000 Pfund. Noch eine Orgel von
12 Registern zu U. L

. Frauen-Altar gehörig,
war auf die 1200 Gulden wert."-) Der Or-

') G, Rietschcl. die Aufgabe der Orgel im

Gottesdienste bis in das 18. Jahrhundert. Leipzig
1893. S, 17. — Festschrift zur Erinnerung an die
Glockenwcihe im Großmiinstcr in Zürich. Zürich
1889. Seite 40.

I. I. Simmler, Sammlung alter und neuer
Urkunden zur Beleuchtung der Kirchengeschichtc,

vornehmlich des Schwei^erlandcs, Zürich 1767.

I. 50 ff. — Vergl. auch : Rod. Frcnzel, Die Orgel
und ihre Meister. 2. Auflage. Dresden (18941.
S, 29. — Über die in England unter der Re
gierung der Königin Elisabeth (1558^1603) „gc



Kritiken »nd Kesrrate. I«9

ganist Moriz Kröul, welcher kaum ein Jahr
am Münster angestellt war, blieb in der Stadt
und lebte kümmerlich seit dem 10. April 1532
als Pfründner im dortigen oberen Spital. Bis
zum Jahre 1567 verzeichnen die Akten eine
lange Reihe Unterstützungen an ihn, teils in
Geld, teils in Naturalien.') Am 1«. März 152»
wurde zu Konstanz der katholische Glaube
durch Ratsdekret gänzlich unterdrückt. Die Al
täre wurden abgebrochen, weil der Heiland
beim letzten Abendmahle mit seinen Jüngern
nicht an einem Altare, sondern „zu Tische" ge
wesen sei. Die Orgeln entfernte man als
Götzenwerk.') Im April 1531 wurden von dem
Rate der Stadt Ulm die Prediger Butzer,
Blawer und Öcolampadius zur Vornahme der
Reformation berufen. Mitte Juni wurde, wie
ein Anhänger der neuen Lebre sich ausdrückt,

„dem schonen herrlichen Münstergebän ein

solcher Schandfleck angeklekert, der in Ewigkeit

davon nicht wird ausgewischt werden." Alle
Altäre, über 5t) an der Zahl, alle Bildnisse
wurden „in Grund zerrissen und zerbrochen",
sogar die zwei herrlichen Orgeln der Kirche
als „Teufelswerk" zertrümmert. „Sie haben,"
sagte der Superintendent Dietrich, „die zwo
schönen Orgeln über einen Haufen herunter
gestürmt, und als sie das Korpus mit den
Pfeifen in der großen Orgel nicht füglich ab
heben können, Seilen und Ketten darum ge
bunden, an selbige nachmals Pferde gespannt
und durch deren Gewalt auf einmal herunter
reißen und über einen Haufen stürzen lassen."')

troffenen neuen gottcSdienstlichen Einrichtungen
von durchaus puritanischer, kunstfeindlicher Art"
berichtet ganz kurz: A. G. Ritter, Zur Geschichte
des Orgelspiels. I. Bd. Leipzig. 1884. S. 45.

') Ad. Fluri, Sammlung Bernischer Biogra
phien. Bern 1898. Band 3, S. 5S« ff

.

2
) Aus den handschriftlichen Collektaneen von

Christoph Schulthaiß, in den historisch-politischen
Blättern, Band «7, S. 32« ff

. — K. Walchner,
Zohann von Botzheim, Domherr zu Konstanz, und
seine Freunde. Ein Beitrag zur Reformations
und Gelchrtengeschichte von Südschmaben. Schaff-
Hausen 183«. S. 71 ff

. — K. F, Vierordt, Ge
schichte der Reformation im Großhcrzogtum Baden.

Nach großenteils handschriftlichen Quellen bear
beitet. Karlsruhe 1847. S. 273.

') C. Th, ,»cim. Die Reformation der Reichs
stadt Ulm. Ein Beitrag zur schwäbischen und
deutschen Reformationsgeschichte. Stuttgart 1851.
S. 246, — E. Frick, Beschreibung des Münsters
zu Ulm. Ulm 1718. S. 17. — Prof. W. Lübke
scheint von all diesen Greueln nichts zu missen,
^>n seinem Buche „Bunte Blatter aus Schwaben"
(Berlin und Stuttgart 1885. Seite 94) rechnet er
das Ulmer Münster zu denjenigen Kirchen, welche
Hab er l, «. M. Jahrbuch

Von Ulm reiften Butzer, Blawer und Öcolam
padius nach Biberach, um auf Einladung
des Rates auch dort „den Antichrist" zu zer
stören. Am 29. Juni 1531 fand unmittelbar
nach einer Predigt der Bildersturm und Kirchen-
raub statt. „Von 1« Altären in der Pfarr
kirche blieb nur ein einziger stehen. Die Orgel
wurde zerschlagen, Götzen und Meß sind ab-
gethan," meldete Butzer in heiterster Stim
mung aus Biberach.') Eine Notiz aus dem
ehemaligen Herzogtum? Nassau, der Heimat
des Referenten, mag diese traurigen und jeden

Kunstfreund tiefbetrübenden Mitteilungen einst'
weilen abschließen. „Seit Graf Johann der
Ältere 1581 auf Entfernung der Orgeln aus
den Kirchen gedrungen hatte, „nicht ans Ver
achtung, sondern weil Lehren und Beten die

fürnehmsten Stücke des Gottesdienstes feien,"

war in Herborn erst 1637 wieder auf Betreiben
des Professors der Theologie Jrten eine Orgel
angekauft, nicht ohne Widerspruch des Magi
strats und noch 1786 wurde bei schwerer Strafe
den Kirchspielen untersagt, sich eigenmächtig
Orgeln anzuschaffen. In der Inspektion Dillen-
burg waren im Anfange dieses Jahrhunderts
(1800) Orgeln nur in Haiger, Ebersbach, Em
merichenhain und Liebenscheid, in der Inspek

tion Diez dagegen in allen 13 Kirchenspielen."")
— S. 288, Zeile 17 von oben, verbessere „waren
und einen sehr tiefen Fall hatten" in: und

1 Fuß tief waren. — S. 291, Zeile 11 von
unten, verbessere 161 in: 162. Zeile 8 von
unten füge hinter „Oberwerk" bei: Dieser
Stinim ein jeder hat 48 Pfeiffen. Zeile 5 von
unten verbessere „auf jedem Klavier 24 Pfeifen"
in: auf jeder Clavem 24 Pfeiffen. Zeile 4
von unten füge hinter „Prinzipal" noch bei:
8'. Zeile 3 von unten verbessere „Bockflöte"
in: Blockflöte. Desgl. in Zeile 3 von unten. ^
S. 292, Zeile 1 von oben verbessere „Trom
mel 8'" in: Trommet 8'. Desgl. „Krumm
horn" in : Krumbhorn, ^ S. 295, Zeile 9 von

„den alten Bestand ihrer Denkmäler" aus dem
Mittelalter „noch unversehrt bewahren".

') Reformation zu Biberach vom Jahr 1 517 bis zum
Jahr 165«. Ulm 1817. S. 12» ff. — Th. Presse!.
Ambrosius Blauwer's, des schwäbischen Reforma
tors, Leben und Schriften. Stuttgart 18«1. S. 192.

2
) Dr. C. G. Firnhaber, Die nassauische Simul

tanvolksschule. I. Bd. Wiesbaden 1881. S. 273,
Anmerkung 5

. — Vergleiche auch: Beiträge zur
ilassauischen Reformationsgeschichte im „Katholik".
Mainz 188«. I., 541 ff

. — Jakob Wagner, Ge
schichte des Fürstentums Hadamar. II. Bd. Wie»
I8«3. S, 285. ^ E. F. Keller, Die Drangsale
des nassauischen Volkes und der angrenzenden

Nachbarländer in den Zeiten des dreißigjährigen

Krieges. Gotha 1854. S. 210.
22
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oben verbessere „oder" in : das ist. ^ S. 312,
Zeile 7 von oben, verbessere „Seminar-Musik
lehrer" in: Seminaroberlehrer. — S. 312,
Zeile 12 von oben, hat der Herausgeber, durch
einen Druckfehler in Dr. Riemann's Musik-
Lexikon verleitet, den bekannten Domkapell-

meistcr Ed. Stehle in St. Gallen seit 1896
unter die Toten versetzt. Es is

t

hier dessen
Sohn, der Organist und Chordirektor an der

katholischen Kirche in Winterthur und Lehrer
an der dortigen städtischen Musikschule gemeint,

der kurz vor vollendetem 27. Lebensjahre in,

elterlichen Hause zu St. Gallen gestorben ist.
— S. 313. Töpfer's Lehrbuch der Orgelbau
kunst is

t

eigentlich kein Originalwerk, sondern
eine verbesserte Übersetzung der Arbeit des
Benediktinermvnchcs Dom Zes,n ?rs,nc«!s Ls-
S,,s Se Oslles (1706-1779), I/art än t'ä«t«nr
ä'Oi-Kues (?äris 1766—1778) 4 Teile in drei
Bänden, was bisher viel zu wenig betont
worden ist, nachdem Töpfer selbst nicht die
Noblesse besessen hat, den wirklichen Autor in
der Vorrede zu nennen. Ferner vermißt man

die Angabe von „E. v. Werra, Erstes Orgel
buck. Regensburg 1387. II. Auflage 1894.
Zweites Orgelbuch 1893," sowie „^lsx. 6ui1-
m«,nt, ^rokivss ä«s Mältrss äs 1'orKns äss
X VI. XVII. XVII l. sieoleL. ?s?is ^. Du-
rallS et SIs. 1898 s. — Bezüglich der Litte-
raturnackweise sind die bibliographischen An
gaben wiederholt ungenau und mangelhaft;

auch sind wertvolle und wertlose Bücher und

Schriften planlos nebeneinander gestellt. —

S 314 wird von dem Herausgeber ein ein
ziges Mal an einem Werke Kritik geübt, indem
er schreibt: „H. Riemann, Musik-Lexikon. 1

. Bd.

5
. Auflage. 1900. („Ungleich gearbeitet, nicht

immer unparteiisch)", wahrend doch z. B. gleich
das an der Spitze des Verzeichnisses stehende

Lexikon von H. Mendel, das in den allermeisten
seiner biographischen Artikel ein kritikloses
Plagiat von Fetis bildet, ohne jede Zensur
passieren darf, ganz abgesehen von anderen
dort namhaft gemachten Arbeiten, die als „Hilfs
mittel zum Studium der Musikgeschichte" einen
sehr zweifelhaften Wert haben, z. B. Swoboda,
Illustrierte Musikgeschichte ! >

) Schelle, Die päpst
liche Sängerschule^) :c. ^ Auch einige musikge

schichtliche Mitteilungen über diejenigen Herr
scher und Fürsten, welche die Musik besonders
gepflegt oder als Komponisten ihr gedient
haben, mochte Referent im Interesse der Brauch-

') Eine Besprechung dieses Werkes siehe im
K. M. I. 189«, S. 123 — 135.

2
) Vergl, Vierteljcchrsschrift für Musikwissen
schaft. I. >I,rg. Leipzig 1885. S. 45«, Annika,

1
,

sowie III. Jahrg. Leipzig 1887. S. 192, An
merkung 3 und s. 206.

barkeit und Vollkommenheit des Buches zur

Aufnahme in die nächste Auflage empfehlen.

Den Schluß desselben könnte dann eine kurze
tabellarische Übersicht der behandelten Tat
sachen in Verbindung mit parallelen Haupt
daten der Weltgeschichte bilden, ausgearbeitet

in Form einer synchronistischen Tabelle.

Ich hoffe nicht, daß man diese Wünsche und
Ausstellungen mit einem feindlichen Urteil ver

wechseln wird. Die menschliche Natur is
t

zwar
leicht dazu geneigt, einen Kampf gegen Mei
nungen als einen Kampf gegen Brüder zu be

trachten. Ich will deshalb ausdrücklich betonen,

daß der größte Teil des Kompendium den in,

Vorwort (S. IV) angegebenen Zwecken voll
kommen genügt und schließe mit den Worten
Rickard Wagner's, welche dieser im Jahre 1847
an Eduard Hanslick richtete: „Vollkommen bin
ich überzeugt, daß Tadel dem Künstler selbst
weit nützlicher ist, als Lob : wer von dem Tadel
zu Grunde geht, war des Unterganges wert, ^

mir wen er fördert, hat die wahre innere

Kraft." -
Montabaur. K. Watter.

Die liturgischen Reimoffizicn a«5
die heiligen Franziskus und Antonius,
gedichtet und komponiert von I?r. Julian
V0N Spcier (5 «. 12S0), in moderner Choral
schrift mit kritischer Abhandlung und 10 Photo-

typischen Tafeln erstmals herausgegeben von

?. Hilarin Felder, 0. N. 0»p. Dr. und
I^e«t.?Ke«l. — Freiburg (Schweiz), Uniuersitäts-
Buchhandlung (B. Veith). 1901. (179 S. Text.
68 S. Noten.) Preis 5^6«^.
Im 12. und 13. Jahrhundert, da die Mystik

ihre schönsten Blüten zeitigte — man denke an
den hl. Bernhard, den hl. Franz von Assisi,

an Heinrich Sufo, Tauler u. a. begnügte

man sick nicht mehr, Prosatexte für die kirch
lichen Offizien zu verwenden und diese mit

schwungreichen Melodien zu umkleiden, der

Geist nahm einen höheren Aufschwung, und

es mußten nunmehr die Texte für die neu

einzuführende» Offizien von Provinzial- und
Ordcnsheillgen auch im Poetischen Kleide er

scheinen. Zwar gab es anch früher schon
einige Offizien in metrischer Form, aber den
Höhepunkt solcher kunstreichen Behandlung

liturgischer Texte mit ihren eigenartigen Melo
dien bezeichnen nach dem Urteile der tüchtigsten

Forscher die liturgischen Reimoffizien auf die

Feste der beiden Heiligen Franziskus v. Assisi
und Antonius v. Padua. Mit diesen Offizien
beschäftigt sich nun das oben genannte Werk.,
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Der Verfasser hat mit großem Fleiße, mit
aller Sorgfalt und Genauigkeit alles gesammelt
und verwertet, was dem Leser eine richtige
Kenntnis dieser Offizien und alles dessen, was
damit zusammenhängt, vermitteln kann. Sonach
bespricht er eingangs die liturgischen Offizien
überhaupt, und geht dabei speziell auf den

Einfluß ein, welchen der Franziskanerorden
auf das Brevier geübt hat. Die Kleriker der
Kapell«, päpslis hatten wegen vieler Geschäfte
das alte lange Offizium gekürzt (daher der
Name Lrovisrinm), so daß um 1140 nur mehr
an der IZksili«» lateran», dasselbe in Gebrauch
war. Um weiteren Ausschreitungen zu steuern,

hatte um 1215 Jnnocenz III. das Brevier der
päpstlichen Kapelle neu geordnet und fixiert.
Franziskus, welcher für seinen Orden bisher
das alte Offizium benutzt hatte, schloß sich
dieser Neuordnung an, nur mit dem Unter
schiede, daß er das sog. ?sÄt«rium ^ällieannm
beibehielt. Die rasche Ausbreitung und große
Popularität, welcher sich dieser Orden erfreute,
bewirkte, daß dies Brevier mächtig in den
Vordergrund trat und überall Annahme fand.

Nach dem Tndentiner Konzil wurde es ver
bessert, jedoch blieb die Anordnung der Teile
dieselbe. So is

t

es noch jetzt für die ganze
römische Kirche vorgeschrieben; eine Ausnahme
macht nur der Benediktinerorden mit seinen
Abzweigungen, welcher sich noch an das alte

Offizium hält, wie es der hl. Benedikt in seiner
Regel umständlich verzeichnet hat.

Es is
t

leicht begreiflich, daß die beiden
großen Patriarchen des Franziskanerordens,

Franziskus von Assisi und Antonius von Padua,
welche in ihrem Leben schon so hoch geehrt

waren, nach ihrem Tode resp. nach ihrer Hei
ligsprechung auch mit einem eigenen kirchlichen

Offizium ausgezeichnet wurden, und zwar mit
einem Offizium, welches, nach einem damals
schon häufiger vorkommenden Gebrauche, mit
poetischem Texte in metrischer Form ausgc
stattet war, das die Lebensgeschichte dieser

Heiligen zum Inhalte hatte. Auch außerdem
wurden sie noch mit vielen Hymnen, Sequenzen,
Antiphonen und Tropen gefeiert. Was uns
hier geboten wird, is

t nur das kanonische Offi
zium d

.

h
. das Chorgebet, welches aus Anti

phonen, Hymnen, Responsorien (Psalmen und
Lesungen) besteht. Abgerechnet die Psalmen
und Lesungen werden die übrigen Teile auch
Ilistoi-iäö genannt, insoweit sie eben geschicht

lichen Inhaltes sind, was bei diesen beiden
Offizien der Fall ist. (Ganz unglaublich er
scheint mir. daß (S. 22) das Wort Officium

in seinem engeren, technischen Sinne die ge
sungenen Abschnitte des täglichen Brevier
pensums bezeichne; ebenso, daß (S. 6) man

in der Predigt den ältesten Kirchengesang zu
erblicken habe.)

Was diese Lesungen (leotionss) anbelangt,

so stellt der Verfasser weitläufige Untersuchungen
an. Als Resultat ergibt sich, daß früher die
Lesungen verschieden waren, im Belieben des
Choroberen standen und oft sehr kurz waren.
Um darin Einheit herzustellen, revidierte und
rubrizierte Hahmo das Franziskanerbrevier,
welches dann von Papst Gregor IX. 1241 dem
ganzen Orden streng vorgeschrieben wurde.
Eine Änderung fand noch später statt, da der
hl. Bonaventura statt der „Vita xrimä" und
„Vita anon^mg,", welche bisher zu den Lektionen
gebraucht wurden, seine eigene Legende „I^s-

k5«väa minor" einführte, welche, in viele Ab
schnitte geteilt, fortan während der ganzen Oktav
gelesen wurde.

Also außer den Psalmen und Lektionen sind
die anderen Teile dichterische Gebilde über das
Leben und die Großthaten dieser beiden Hei
ligen. In der Franziskushistorie herrscht durch
weg der jambische Rhythmus, im Antonius-

offizium der trochäische; in jener tritt der

epische Charakter der Dichtung, in dieser der
lyrische in den Vordergrund, bei beiden spielt

der Reim in reicher Abwechslung eine hervor
ragende Rolle. Die kleinen Antiphonen (zu
den Psalmen) begnügen sich mit vierzeiligen
Versstrophen, den größeren Antiphonen (zu öu-
nsäivtns und NäKniticät) sind 2 bis 3 Stro
phen zugewiesen, noch mehrere den Hymnen.

Die Frage nach dem Verfasser dieser Offizien
wird dahin beantwortet, daß sie mit Ausnahme
einiger Hymnen von I'r. Julian von Speier
stamme». Speier kann als die engere Heimat
dieses Mönches angenommen werden; auch
unter dem Namen JulianuS Teutonicus oder
Alemanus kömmt er vor, nach dem damaligen

Gebrauch bei den Minoriten, mit dem Eintritt

in den Orden zur genaueren Bezeichnung der

Persönlichkeit dem Ordensnamen schlechtweg

den Namen des Ortes, bisweilen auch bloß
den Namen der Nation oder des Gaues, woher
er stammte, beizufügen. Vor seinem Eintritt

in den Orden war er Chormeister am Hofe zu
Paris. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er
das Kleid des hl. Franziskus auch in Frank
reich, in dem um 1220 errichteten Minoriten-
konvent o. 1224 genommen. Wenn er auch

kurze Zeit in Teutschland und Italien weilte,

so war doch hauptsächlich die Metropole von

Frankreich der Schauplatz seiner Thätigkeit.

Er mag um 1250 gestorben sein.
Wenn auch von Julians Lebensverhältnissen

sehr wenig bekannt ist, so liefern doch diese

beiden Reimoffizien das sicherste Zeugnis, daß
22'
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er ein gelehrter Mann, ein ausgezeichneter
Dichter und Komponist war, sicherlich eine
große Zierde seines Ordens; und wenn andere
feiner Ordensmitglieder durch hohe Wissen»

schaftlichkeit geglänzt haben, so ragte er als

Künstler hervor. So sehr stand sein Verl in
Ansehen, daß es als Muster und Vorbild der
Reimoffizien häufig nachgeahmt und nicht bloß
Sätze, Ausdrücke und Wendungen, sondern auch
Melodien unverändert hinübergenommen wur
den. Im Franziskusoffizium finden sich zwar
einige wenige Textstücke (Hymnus, Respon-
sorien und Antiphonen), welche andere Dichter
zu Autoren haben, so den Papst Gregor IX.
und den Kardinal Thomas von Kapua, aber
alles übrige, sowie das ganze Offizium des
heil. Antonius und sämtliche Musik gehört
Julian an.
Vorliegendes Buch wird dadurch besonders

schätzenswert, daß der Verfasser nicht bloß den
vollständigen Text der beiden Offizien, sondern

auch die bisher noch nicht veröffentlichten Me
lodien mitteilt. Mehrere alte Handschriften
standen ihm zu diesem BeHufe zu geböte,

namentlich ein sehr altes Franziskanerbrevier,

wahrscheinlich um 1227. Dieser (römische) Co

dex von unschätzbarem Werte is
t Eigentum des

bekannten Großantiquars I. Rosenthal in Mün
chen, dessen Bibliothek überhaupt reich is

t

an

antiquarischen Schätzen. Zu beiden Seiten
des Franziskusoffiziums läßt der Verfasser die

betreffenden Stellen zweier alter Legenden
laufen, die von Caland und die leFönäa ans-

NZ^lllä.

Das Interessanteste an diesem Buche für
die Leser des K.-M. Jahrbuches und das

Wichtigste für die Choralgeschichte liegt in der
Komposition, in den Melodien der beiden
Offizien, welche sämtlich den ?r. Julian von
Speier zum Autor haben. Auch der Verfasser
legt großes Gewicht darauf, indem er S. 161
schreibt: „Die Analyse dieser Melodien und
ihre Tragweite für die Choralgeschichte festzu
stellen, is

t

Sache der Detailforschung, die m. W.
von anderer Seite schon in Angriff genommen
worden ist. Es sei mir nur der Wunsch gestaltet,
dieselben möchten vom Gesichtspunkt der Reim-

offizien-Komposition, nicht bloß der Choralme
lodien im allgemeinen betrachtet werden. Denn

hierin liegt ihre Eigentümlichkeit und ihr ge

schichtlicher Wert. Schon in der Einleitung is
t

bemerkt worden, welch wesentliche Umgestaltung

der mittelalterliche Choral durch die Reimof
fizien erfuhr. Es bleibt übrig, dem Anteil Julians
an dieser Umgestaltung nachzuforschen.

Weitere Aussichtspunkte bilden beim Fran
ziskus- und Antoniusoffizium die reiche Melo-
dierung der Antiphonen, welche den respon-

sorialen Sologesängen nahekommen, indes

die alten Antiphonenmelodien zumeist mehr

psalmodischen Charakter haben; die Stellung

des Responsorialgesanges, welcher die früheren

stehenden Responsorialformeln teils umbildet,

teils durch neue ersetzt; die Verwertung der
Tonika, mit welcher Julian stets die Resvon-
soriumsverse schließt; endlich besonders die

musikalische Behandlung von Rhythmus und

Reim. Wiewohl Julian der Tradition gemäß
es verschmäht, die durch den Text gebotene

poetische Form auf die musikalische überzutragen,
wirkt doch erster« vielfach und nachhaltig auf
letztere ein. Die Gliederung in Verse spiegelt

sich in den Melodien sehr deutlich und scharf
ab, indem an den Versenden unzweideutige
melodische Kadenzen eintreten von mehr oder

minder energischer Schlußkraft, bei denen be

sonders die Tonika zur Kadenzierung herbei
gezogen ist. Unterstützt wird die Gliederung
der Melodie durch die sehr interessante Art,

wie Julian die Reime zu markieren weiß.
Gerade hier zeigt er sich als sehr feinfühligen

und geistreichen Künstler."

Gewiß, die Melodien der hier gegebenen

Reimoffizien unterscheiden sich sehr von dem

mittelalterlichen Choral, sagen wir besser von
der im 10. und II. Jahrh. geltenden Theorie
und Praxis. Der Verfasser hat in der eben
angeführten Stelle einige solche Unterschiede
angeführt. Ich möchte noch andere das Wesen
betreffende hinzufügen. Es wird häufig der
Ambitus der Tonarten nicht mehr beachtet,

selbst bei manchen Antiphonen der Nokturnen

und der I^uäes, und es findet eine häufige
Vermischung des betr. authentischen und pla-
galen Tones statt. Auch die charakteristischen
Intervalle und Formeln treten in plagalen

Tonarten, worauf die Alten viel hielten, nicht
mehr so häufig hervor. Das Anklingen an
die Psalmodie is

t

gänzlich verschwunden, es

zeigen diese Melodien eine ganz freie Cantilene,

welche über die alten strengen Regeln hinaus
geht und nur dem Zuge der inner« Stimmung
folgt. Insbesondere läßt sich I. auch mehr
vom Sprechaccent leiten. Hier haben wir
Tonbilder von reicher Lebensfülle, welche weit
über den alten Choralstil hinausgehen, der

zumeist mit Formeln arbeitete.

Soll damit ein Tadel gegen diese Konipo
sitionen ausgesprochen werden? Nicht im ge

ringsten! Nur der Irrtum des Verfassers soll
berichtiget werden, als seien diese Reimoffizien
die Veranlassung oder Ursache gewesen, daß
man sich soweit von der alten Theorie und

Praxis entfernte.
Keine Kunst is

t stabil, wenn sie auch in

ihren natürlichen und Grundgesetzen immer
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gleich bleibt, so geht sie doch in ihren Elementen

Peränderungen ein, nach außenhin entwickelt

sie sich stets; so gestaltet sich nach und nach

die Melodie belebter und freier, der Rhythmus

bereichert sich durch neue Formen u. dgl. Wenn

nun zwischen Theorie und Praxis zu gleicher

Zeit einige Unterschiede sich zeigen, so liegt
der Grund hiefiir darin, daß die Praxis der

Theorie stets voraneilt und letztere erst spät

ihre Thesen aus der bereits eingebürgerten

Praxis abstrahiert und ihrem Gebäude einfügt.

So sind alle Veränderungen der Choral
komposition im 13. Jahrhundert im Vergleiche
zu der des 10. und II. Jahrhunderts nicht auf
Rechnung der Neimoffizien zu setzen, sondern

auf die allgemeine Entwicklung der Musik.

Zur richtigen Beurteilung muß auch noch in
Betracht gezogen werden, daß diese Entwicklung

nicht in alle» Ländern gleichmäßig vor sich
ging oder die neuen Errungenschaften nicht
überall gleich angenommen wurden. So gebt
in diesen alten Zeiten Frankreich allen andern

Ländern in der Entwicklung der Musik voran,
wie es ganz besonders aus dem Traktat des

Hieronymus von Mähren hervorgeht; als

Bahnbrecher für Neues in der Musik vom
12.— IS. Jahrhundert werden uns fast nur

Franzosen genannt z. B. Franko, Garlandia,

tzer Kompositeur Perotinus u. a.

Solche reiche und schwungvolle Melodi-
sierung, wie sie die Neimoffizien des hl. Fran
ziskus und des hl. Antonius zeigen, findet sich
schon vor dem 13. Jahrhundert. Die Bibliothek
von Karlsruhe bewahrt ein Manuskript aus
dem Kloster Reichenau, ein Offizium der hl.
Afra, welchem der Randvermerk beigesetzt ist:
,,Hs,Q« Kistoriäm eomposnit Ksi-mäims «ou-

tra«tns.« (s 1036.) Es is
t

eine spätere Um

schrift auf Linien aus der wahrscheinlich ur

sprünglichen Neumenschrift. Das ganze Offizium
unterscheidet sich von den zwei genannten bloß
dadurch, daß der Text in Prosa gehalten ist.
Derartige Offizien, Kisioris,« bietet z. B. die
Münchner Staatsbibliothek auf die Feste des

hl. Emmeram, des hl. Dionysius, Märtyrers,
und seiner Gefährten, des hl. Wolfgang, in

Neumcn geschrieben, dem II. oder 12. Jahrh.
angehörig, nebst ihrer Übertragung i» Neumen

oder Noten auf Linien. Alle diese Offizien
tragen den gleichen Charakter und zeigen die

nämlichen Eigenschaften, welche an den Fran
ziskus- und Antonius -Offizien hervorgehoben
wurden.
Ein Reimoffizium, welches fast zu gleicher

Zeit wie die letzteren gedichtet und komponiert
rvurde, is

t das der hl, Elisabeth von Thüringen

(1- 1231, heilig gesprochen I23S), welches in

mehreren Handschriften aus dem 13. Jahrh.

noch vorhanden ist. Die Einrichtung desselben

is
t

die gleiche, nur sind die Melodien, wenn
auch schön dahinfließend, etwas einfacher und

überschreiten nicht so häusig den Ambitus,

Verfasser und Komponist waren wahrscheinlich
Deutsche. Auch das eigentümliche Verfahren,
für die Antiphonen, bezw. Responsorien auf
die Wahl der Tonarten zu verzichten, sonder»
dieselben der Reihe nach anzuwenden, war
damals nichts Neues.

Alle Freiheiten, welche wir in diesen Kom
positionen gewahr werden, haben sich seit den,

9
.

Jahrhundert herausgebildet und haben sich
teilweise im 12. Jahrh. vorgefunden; meines
Erachtenö hat zur lebensvolleren Entwicklung
der Melodie ganz besonder« die Erfindung
Guido's, die Neumen auf Linien zu setzen,
beigetragen.

Nicht Neues hat Julian in die Komposition
eingeführt, aber mit wahrhaft künstlerischem
Sinne hat er alle musikalischen Errungenschaften
seiner Zeit verwertet und in seinen Offizien
sowohl poetische als auch musikalische Meister
werke geschaffen. Darin besteht sein Ruhm.
Die Melodien der beiden Offizien find in

der Notenschrift von Dom Pothier gegeben,
daS Ottieium 8

. ?ran«is«i auch noch in photo
graphischer Nachbildung aus dem Codex von
Rosenthal, welche nicht gerade schön ausge

fallen ist.

Wir danken dem Verfasser für die Ver
öffentlichung dieser Offizien, dadurch hat er
einen kostbaren Baustein zur Ergänzung und
Ausfüllung der Lücken in der Musikgeschichte
geliefert,

z. Kornmülker, 0. «. ».

Die Choräle Jnttan's von Syrier
zu den Neimoffizien des Franziskns-
und Antoniusfestes. Mit einer Einleitung
nach Handschriften berausgegeben von I. E. Weiß,
Dr. pkii. et tne«^. Mit einer Tafel. München
1901. Verlag der I. I. Lentner'schen Buch
handlung (E. Stahl ^un.) Preis 2 80 H..
S. VIII. 3 t. Noten S. XXXVIU.
Schon im vorigen Jahre veröffentlichte der

Verfasser eine Studie über Julian von
SP ei er, wozu das vorliegende Werklein
gleichsam eine Ergänzung ist. Während er

im Hauptwerke das Biographische des gelehrten

und kunstreichen Franziskaners, die Entstehung

der Neimoffizien und ihren poetischen Wert

behandelt und zuletzt ästhetische Betrachtungen

über die dazu gehörigen Choräle anstellt, bringt

er hier diese Choräle selbst, jedoch in einer

andern Übertragungsweise als ?. H Felder



l7t Kritiken und Keftrate.

dies gethan hat. Diese wohlfeilere Veröffent
lichung rechtfertigt er damit, daß diese Choräle

nicht bloß einigen Musikprofessoren zu Gesicht
kommen, sondern auch in die Hände verständ
nisvoller und einsichtiger Theologiekandidaten

gelangen sollten. Wenn diese Gesänge auch

nicht mehr den Stil des 10. Jahrhunderts
repräsentieren, so sind sie doch ein höchst

schätzenswertes Glied in der Musikentwicklung.

„Kein billig denkender, einsichtiger Beurteiler,
meint der Verfasser, und wir geben ihm voll
kommen recht, wird im 13. Jahrh. den unver
änderten Geschmack der ältesten Choralzeit er

warten. Aufgabe der Choralforschung is
t es,

die Stilwandlungen zu verfolgen und ihre
Ursachen und Ziele klarzulegen. Mit bloßen
Klagen über die „Entartung" des Chorals i»

späterer Zeit is
t

nichts gedient. Auch die Be
mühungen späterer Tondichter um größere

Weichheit und Gefälligkeit der Melodie, uni
ausdrucksvolle Tonmalerei, um wirkungsvolles

Pathos zeitigten schöne Früchte, trotz mancher
Berirrungen, Willkürlichkeiten und Rückschritte."

(S. IV.) Und solche schöne Früchte sind un
streitig auch Julians Choräle.
In der Einleitung bespricht der Verf.

zuerst „Neue Literatur über Julian vo»
Speier." Die Forschung über diesen Bio
graphen, Dichter und Choralkomponisten gehört

der neuesten Zeit an. Im Mai 1899 ver
öffentlichte der Minorit ? Ferdinand Maria

D Araules von Bordeaux die ersten Bemerk
ungen über den Zusammenhang einer anonymen

Franziskuslegende mit dem liturgischen Reim

offizium des Patriarchen von Assisi, bald

darauf geschah solches von einem andern fran

zösischen Forscher in Bezug auf Legende und

Reimoffizium des hl. Antonius von Padua.
Seitdem erschienen Bücher und Aufsätze vo»

verschiedenen Seiten, unter andern erschien
auch 1900 von dem Verf. das schon genannte
Werk „Julian von Speier", womit er vor
allem die große Bedeutung Julians für die
liturgische Rcimpoesie des Mittelalters klar
zulegen und das Verständnis für den Wert
seiner noch größtenteils nngedruckteu Choral
schöpfungen anzubahnen beabsichtigte. Bei der
»IMenge derer, welche sich für die Sache inter-
lodssierten, konnte es nicht ausbleiben, daß über

hilmanche Punkte, worüber die Quellen keinen
sckdirekten Aufschluß gaben, sich große Meinungs-

verschiedenbcit zeigte, und es teilweise zu heftiger

Kontroverse kam. Hauptsächlich drehte sich der

Streit um die zwei Fragen, ob die anonyme
Franzisknslegcnde (imori^mä) dem Julian an
gehöre, und dann, ob diese Legende vor oder

nach der Entstehung der Reimoffizien verfaßt

sei. Das erstcre wird jetzt allseitig zugegeben;

was das zweite anbelangt, so sucht der Verf.
mit sehr triftigen Gründen zu beweisen, daß

erst nach dem Reimoffizium die sog. Is^enäa
anou^ms, von Julian geschrieben wurde. In
diesem Sinne kritisiert er auck die Aufstellungen
des Bollandisten D' Ortroh, und wendet sich
dann zu Hilarin Felder, dessen vorher an
gezeigtes Werk er im allgemeinen lobt, „als
ein Buch, mit welchem der Wissenschaft ein

Dienst geleistet wird". Einige Punkte finden
allerdings seinen Tadel, wobei man nur
wünschen möchte, daß der Tadel verdienten
Männern gegenüber in milderer Form aus
gesprochen wäre. Namentlich tadelt der Verf.
die von Felder beigegebenen Tafeln des
notierten Franziskusoffiziums aus dem Codex

Rosenthal. Es sind zwar einige Tafeln im
Abdruck nicht gut gelungen, aber ob si

e

bloße

Zinkätzungen seien, möchte ich doch bezweifeln.

Nach dieser 29 Seiten in Anspruch nehmenden
Einleitung gibt der Verf. Bemerkungen zu
seiner Ausgabe der in lianischen Choräle.
Zur kritischen Vergleichnng dienten ihn, neben
dem Codex Rosenthal die dem Werke von

Felder beigegebenen Varianten auö einem

vatikanischen Manuskript und zwei andere

Codices. Darnach fertigte er seine Ausgabe.

Bei der Auswahl der Lesearten und bei der

Konstitution der Neumen hatte er ein doppeltes

Ziel im Auge: einmal, dem julianischen Ori
ginal möglichst nahe zu kommen, dann, eine
möglichst einfache und doch bestimmte Notierung

anzuwenden, wie etwa in den offiziellen Choral
ausgaben.

Durch Benützung der Barianten dem juli

anischen Original möglichst nahe zu komme»
oder es gar erreichen zu wollen, erscheint mir

als eine Unmöglichkeit, wenn nicht das Original

selbst aufgefunden wird oder wenigstens fran

zösische Manuskripte beigezogen werden. Wir
können nur immer bloß sagen: diese oder jene

Variante gefällt mir besser oder fügt sich an

genehmer ans Ganze. Oder welche Kriterien

haben wir sonst, um bei zwei oder niehreren
Barianten die julianische Lescart z» bestimmen?
Beim Gebrauche mehrerer Manuskripte müssen
wir dann überdies nachforschen, aus welcher
Quelle diese oder jene Abschrift stammt, um

doch etwas sicherer verfahren zu können.

Der Verfasser gibt dann die beiden Offizien

in der Ouadratnotenschrift, wie die offiziellen
Choralausgaben, mit dem Unterschiede, daß er

durchweg für alle Töne bloß ör«vss gebraucht,

auch mit Weglassung der Doppelnoten, wofür
er auch nur einfache IZreves setzt. Man wird
wohl kaum überall mit dieser Transskription

zufrieden sein und manches dagegen einzuwen
den haben! jedoch sind die Melodien für uns
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auf solche Weise leichter lesbar. Aber wer

nicht anderwärts Choral zu singen und ordent
lich vorzutragen gelernt hat, wird mit dieser
Vercinfachnng nichts anzufangen wissen.

Ich kann auch nicht beistimmen der Art und
Weise, wie der Verfasser öfters die längeren

Neumengruppen, die sich über einer einzigen

Silbe befinden, abteilt. So z. B. Seite XIV
Zeile 1 scheidet er über dem Worte mitten ck«»

die Noten ? a f g ä während die Stelle
auf der Tafel angibt, F ä k s » A ohne Tei
lung. Nach S. 18 zn schließen, acceptierte er
die Manier Dom Pothier's, welcher die von
Guido von Arezzo für die Komposition aufge
stellte Proportionslebre auch auf den Vortrag
oder doch wenigstens für den Notendruck, nach
meinem Dafürhalten, in ungeeigneter Weise
übertrug. Guido (-

s- «. U)40) wollte seine

Schüler eine gute und schöne Proportion in

ihren Kompositionen lehren, daß si
e weder eine

zu gleichmäßige noch eine zu ungleichmäßige

Zahl von Tönen über die Tcxtsilben setze»;
bei längeren Tongruppen über einer Silbe,
wie z. B. über dem letzten u des Allein,», kann
eine solche Regel überhaupt keine Anwendung

finden, das hieße, doch nur dem melodischen

Fluße beengende Fesseln anlegen. Wie wenig

diese Regel Guido's Anerkennung fand, das
zeigt der Umstand, daß man alsbald dieselbe

nicht mehr verstand. Aribo 1078), der so

kurze Zeit nach Guido lebte, weiß mit diesen
Regeln nichts Rechtes mehr anzufangen und

nennt sie rsFnläe ob»enr»e.

Man mag vielleicht einwenden, daß solche
an Proportionen anklingende Teilungen von
Tonphrase» und Tongrnppen schon die alten
neiimiertcn Codices, sei es ohne, sei es mit
Linien, spätere Manuskripte und Drucke in vier
eckigen Noten aufweisen. Dafür is

t

jedoch nicht

etwa ein System von Proportionen verant
wortlich, sondern die alte Neumenschrift, welche
es nicht gestattet, eine längere Reihe von Tönen
gleichsam in einem Zuge zusammenzufassen,
wie es heutzutage durch engstes Zusammen
rücken unserer Noten möglich ist. Auch nach
dem die altcu Neunien auf Linien gesetzt und

durch dickere Striche etwas umgestaltet wurden,

konnte man nicht gut anders verfahren, wen»

man nicht, wie im Codex Rosenthal zu sehen,
die einzelnen Neumenzeichcn durch feine Striche

I an einander schloß. Übrig»? belnelt man diese
Abtrennung nach dem Borbilde der alten Neu-

menschriften noch lange bei, ohne darin eine

Mahnung zu einem neuen Stimmansatz zu er-
blicken. Man sang kleinere Notengruppen von

5
,

6
,
7 Tönen in einem Zuge, ohne sich wei

ters darüber den Kopf zu zerbrechen, ob sie

> nach 2 > 2 ^ 3 oder 2 -s- 3 n. s. w. etwa pro
portioniert werden sollten. Da nun solche bloß
scheinbare proportionale Teilungen für den
Vortrag erst gar keine Bedeutung haben, so wird
man jetzt gut thun, auch bei Choralschrift und

Druck sie unbeachtet zu lassen.

Bei längeren Phrasen oder gar bei den so

tonreichen Jubilen sind freilich Teilungen not
wendig. Die alten Neumenmanuskripte weisen
solche Teilungen, wo ein neuer Stimmeinsatz
oder auch das Atmen notwendig wäre, gar

nicht auf, so daß die Unterbrechung des Ton-
flußes in dem Ermessen des Sängers lag. Da

in den alten Zeiten solche ton- und phrasen

reiche Gesänge dem Singmeister allein auszu

führen oblagen, so war das Bedürfnis nach
Einzeichnung der Abschnitte nicht so groß, als
später, da mehrere an diesen Gesängen sich be
teiligten: deswegen finden wir in späteren

Codices Abteilungsstriche oder kennbare Ent
fernung der Notengruppen von einander.

Dom Pothier hat in seinen Choralausgaben
die alte Weise der Nachbildung Neumenzeichen
beibehalten (siehe die Tournaier Drucke, auch
?. Felder ließ die Reimoffizicn in dieser Weise
ausführen), sie bietet sich dem Auge zwar ele

gant dar, aber für den praktischen Gebrauch
ziehe ich den Notendruck der offiziellen Choral
bücher weit vor.

Der Verfasser fügte seinem Werklein noch
eine photographische Tafel aus dem Codex
Rosenthal bei, welche sorgfältiger und schöner
ausgeführt ist, als sie das Werk des Felder

enthält. Beineben merke ich an, daß S. XXXIV
der zweite O- Schlüssel auf der zweiten Zeile,
S. XXXV aber auf der 4. Zeile zu verbleiben
hat. Auch in der Feldcr'schen Ausgabe

sind wenigstens an sechs Stellen des Antonins-

OffiziumS die Custodcs falsch angebracht, sel

tener im Franziskuöoffizium.

r. Vit« Kornmüsser. 0. 8. n.

Der Redaktion des K. M. Jahr
buches liegen noch mehrere geschichtliche
und theoretische Werke vor, deren ein
gehendere Besprechung erst im 27. Jahr
gang 1902 erfolgen rann. So weit der
Inhalt derselben mit Kirchenmusik in

Beziehung steht, wird im Cäcilienver-
eins- Organ, beziehungsweise der Bei
lage desselben, dem Bereinskatalog, oder

in der Älus. s. (Regensburg, 35. Jahr
gang) in knrzer Fassung Bericht erstattet
werden^ teilweise geschah dieses bereits
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V <> l' >v o 1' t.
Hr. 8 14.)

!^m ^nselllusse an das Vorwort und die LemerKungen über die
XompositiunstecbniK der ersten 7 Nutetten Narenzio's, welebe
im X. ^1. ^alirbueb für gas ^lakr 1900 entkalten sind, niogen

t'iir die Motetten desselben Deisters, welcbe dein diesMKrigen ^lakr-
buclm beigegeben sing , folgende Andeutungen zu einer eingekendere»

/Vual^se dienen.

Xr. 8. /5u einem Lantus tirmus in langgezogenen bluten gesellt sieb
ein bewegter Kontrapunkt in drei tliematiscb beliandelten Motiven Uder

^/«c/' I gm' nat«s es^ ^ ^?,«itt ^^/tti'tt es^/ das Z. Notiv Kii„>
digt der I'enor sebon im 8. 1'aKte an; 6er Lopran ergreift es im 13. 1'.,

eine OurcKfUbrung erbält es erst vom 16. an. 1. 12— 15 Kontra-
punktieren die 3 Motive gegen den Oant. ürm. im Lasse. 'I'. 20 in-

toniert 6er '1'enor, wäbrend Lop. und ^Vlt noek <1ie ersten beiden Alotne

i» Lextengängen wiederbolen. Die Fortsetzung des Textes: <Ä ^?«'m, I

</tt« Ktt/tm^«?' K?^. bringt eine neue Melodie, vvelcbe von I'. 26 an als 4. uml
5. Imitationsmotiv in scbSnen OurebknKrungen testgebalten wird bis '1'. 40.
— /«t^ tta^«s mtt^^ ttm folgt nun in gleicbzeitigen Zweistimmigen Lätzen
in Xaebabmungsform. Das Notiv über s«/-z-ea?^ ist Kräftig markiert
und lebbaft imitiert wieder von ^e 2 stimmen; durcb die Lngfübrung
'I'. 51 entstent eine Keimöle. Diese 8telle erinnert an das: Mstt
in dem berrlieben ^VeiKnaebtsmotette 67,>is^«s «tt^?,« es^ un«ers

Neisters. Die ^Vorte «i«)'«^ ^«amtt' /?nMÄtt scbliessen sieb frei an und
bilden naeb Kurier ^ViederKolung von «om stt^eM an den bvpoplir) -

giscben Lebluss.

^r. 9. Nacbdem der Imitationssatz des /Vit und 8opr. von Las«
und lenor wiederbolt und "I. 8 und 9 im Lopran und '1'enor doppelt
in Ouodezime und dureb den ^lt mit dem gleieben "l'Iiema drei-
stinmng, sodann dureb Hinzutritt des Lasse« dasselbe '1'Kema nu^K-
mal« betont ist, beginnt mit vz'si^«'«««?« ein neues Notiv, dem sieb
ein anderes über ö^ae ^«/-iaf anseblie«st, um mit einem bewerten
Kontrapunkt ül>er c^eö/'emtts im 27. zu einem (zanzseblnsse sieb a.n-

znseliicke». Nit 1'. 28 beginnt ein streng imitierter zweistimmiger ^».«II-
alimungssatz (in Oktave), «elelier die lioiltrapunkte zu einein Laut. tiim.
s'l'enor) bildet. 1. 39 übernimmt der .Nt de» Oaut. Lim. und wird nun
von Lopr. u. lenor i» derselben »"eise begleitet; docli zeigt die ^s.ck-
alimniig einige mnve^entliolx; ^loveicliungen. '1'. 43 bringt der Lass cien
Oant. tirm. äiifänglieb in Verlängerung, dann aber in den originalen Aoten-
längen und bält ibn fest mit teilweise veränderten Intervallen bis ?uin
LeKInsse, wäbrend die drei liöberen stimmen die zuerst strenge imitiei t«u
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Kontrapunkte nun in mebr freier >Veise beliandeln, «odureb ein be«egter
«irksamer Lebluss gebildet «ir<I. — Dorisens Tonart.
Ar. 10. Anfangs älmlieb «ie im vorbergebenden Motette. Der

zweistimmige Imitationssatz von 1°. 10 «ird durcb ?erzenbegleitung (Las«
und 8«pr.) dreistimmig; ebenso jener von 1. 18 an durcb ^usterzen und
1'üKrung des ^1t in freier (?egenbe«egung vierstimmig. Mit äem bezeieb-
uenden et sttt«s (IV 24) beginnen neue sieb imitierende Kontrapunkte,
vorerst im KinKIange und engster l?olge, sodann dasselbe Motiv mit
l'erzellbeglejtung (Las« n. Sopran). 1. 32 u. f. erbält das ^ac^imis

e«e^?t x-ZAa/-« /?e<?es V«s ergreifenden Ausdruck in eintacber zvveistimm.

Imitation, durcb Herrenbegleitung dreistimmig. Die Periode et st»«s ete.
wird vviederliolt mit denselben Motiven und in derselben I'orm, aber in mebr
gedrängter und gesteigerter ^Veise, um sodann für die letzten ^Vorte et

ea^iti« I te^Aeittt ein neues ?bema zu bilden und dasselbe

mit den erwäbvten Mitteln von 1'erzen- oder Dezimen-, aueb Bexten-
begleitung einer stimme in Imitationen zum 8eblusse zu füliren.

Ar. 11. Die Ibemate über Ko/ve ^'«öettte ^)e« j te^/'a^ttm
l,<kte«tt« «erden, «eil sebr prägnant, in leicbt erkennbaren Aacllalimungen,
flinkelirungen und Kngfülirungen ("l'. 14 u. f.

) z«eckentsprecdend bellan-

delt. '1'. 21 tritt ein neues Motiv auf über ,/m «t Mteant in drei-
stimmiger Imitation, durcb ^nsterzen vierstimmig, nacb 3 Takten in

Kugtübrung — mit teil« eiser Veränderung des ersten Intervalle«, «b»e
class dadurcb der Eindruck der Imitation verkannt «erden Konnte. Daran
scbliesst sieb 26 das letzte Motiv über coe/esti« ^e//n« öeat?s. Nun
«ird das aus beiden letzten Motiven bestellende Illema festgebalten im
vierstimmigen 8at/e bis /.um seblusse. Das Motett zeiebnet sicll durcb

^VoKIKIang aus. I'onart Kvpomixolvdiscb.

Ar. 12. Die Komposition setzt sieb, dem 'lexte entsprecbend, aus

9 Motiven zusammen, von denen die ersten 4: S««cttt I/u/-/«, ^ «ttec«/'/'e

«tt'«e^«^ ^ ^Ava Msi/tttmzmes, ^ i e/i?ve Mö?Ves ^ bis zum 30. 'I'aKte so durcb-
gefülirt «erden, dass das erste und Zweite, im 9. I'. aueb das dritte
Motiv den beiden ersten gegenübergestellt «ird mittels den mebrfaeb
er«äbuten iinitatoriseben Modifikationen und IlmKebrnngen; 'I. 27— 30
Kezeicbnende Lcblussmodulation. Ann tritt mit den Motiven 5

,

6
, 7:

s^a ^n-o ^?ozittt«^ ^ /nte/'veM ete?'«, ^ ittteT'ee^e ziT'« cievot« /emMe« SM«
durcb gleicbzeitigen zweistimmigen, bezv. vierstimmigen 8stz «obltbuende
liulie ein, um sodann mit dem 8. Motiv se«t?'«mt «mnes t««?tt ,/ttv«mett,
xu «elcbem 44 das letzte Motiv ^«ze«m^«e ce/eb^ttnt ^ tuam ««netam
/est?'pittttem tritt, allmäblicli in längerer Durcbfübrung die dorisebe 8cbluss-
Kaden? berbeizufübren. 5 n. f.. ebenso I. 12 u. f. Kann der ^It
unbescbadet des reinen Latzes die liöbere Oktave singen. 'I'. 32 «urde
aus liücksicbt auf die 8ilbenbetonung geändert.

Ar. 13. Das eintacbe Motiv über 67^i«t«8 «ird vom Lasse in
(?egenbe«egung naebgealimt und im 7. lakte ebenso «iederbolt, «äbrend



lV

gie übrigen Ltimmen, aucll der Lass, ga8«elbe regeliecbt wiegerbringen ung

vom zweite» Notiv s^/e«</«,- 5«^/s als imitierengen Kontrapunkt begleiten
lasse»; '1'. 13 tritt im Lasso äs.« 3. u. 4. Notiv et K/«/-« ^ ««östant/tte
auf; innen scbliesst sieb 1'. 22 das 5. 'I'nema Uber M^tan« «mm«

ve^ö« v«>t«tis s«ae an; wäbreng gessen Durebkübrungen ersebeiut '1'. 27

im 'f/en«r das 6. Notiv Uber M^»ti«»em MccKtv/'um /aeiews, gas erst
mit 1'. 30, 32 u. 33 von gen andern stimmen aufgenommen wirg; 32
ung 33 Küngigt 6er lenor sckon gas 7. Notiv über in M«»te «vce/s»
an, gas eist von 39 ^Lopr.) u. f. eine animierter« Durebfubrung erliält.

I^s entstent in giesen ung äbnlicbeu Bällen gas tbematiscbe Notiv gleieli-
sam zufällig aus gen Kontrapunkten zu angern gurcktübrengen Stimmen.

1'. 45 wirg gas ///«^'«s«s KMa^ex-e als 8. Notiv von Lop. ung ^It zwei-
stimmig frei benangelt, 47 tritt ger Lass mit gem 7. Notiv als gritte

stimme biuzu; äbnlick wirg von 49 an gas 8. Notiv von ?enor ung

Lass wiegerbolt, wäbreng mit 1°. 53 Lop. u. ^lt mit gen Leblussworten

<//MK^«s est gen Latz vierstimmig gestalten. I'. 56, 59, 61 singt ger

Lass gas <i?MK5«s est als einen (,'ant. firm, von 4 ^oten, wäbreng gie

übrigen 3 stimmen Kontrapunkt! eren unter Lenützung ges 8. Notivs uncl
freier, aber Keineswegs fremgartiger Nelogien. Dvpolvgiscb.

k<r. 14. Die tbematisebe Konstruktion clieses nerrliebeu Motette«
ist guicliaus Klar. Ieat«s />tt«/'ettti«s ^ i» e^atic«t« ^ suzze^?«-

sit«s ^^e/'ettt/- wirg 17 ?akte bingureb in Imitationstorm in ger bei
»nserm Deister sozusagen «elbsverstiluglielien, gas Interesse tortwäbreng
tesselngeu ung gabei wegen ger IHntacbKeit ung Iei<.Kten I^asslieliKeit ger

Motive leiebt sangbaren ^Veise gurcbgefubrt. Oer im 5. eintretenge

l'enor beginnt mit gem 2. Notiv ung bringt gas ^ntangsmotiv erst niit
iZem 9. I'akte, — ein ^usnabmefall. 1'. 17 beginnen ^It ung ?en. gas

4. Notiv über ?'»kMSsim«m ^«»««m </Mt, weleliem 22 gas 5.
über ^ssntttm es? ,/a?», ve/'sa ^ ung 1°. 32 gas 6. über et ma«Mea in
^acliabmungen mit Verkürzungen ung HinKebrungen anreilien. I^ine

l'reibeit erlaubt sieb ger ^.utar mit gem ./am> gas er 19 u. 20 gein

ve?-stt vorsetzt. Das 6. i>l«tiv über et m««ck<ctt ist Kurz in Kngfübrung
ung (?egenbewegung gegeben. — l'. 34 beginnt gas 7. Notiv über nam
/i?c«tt«tes eeciesz'«« im Lasse, gem sieli in treuem ?estkalten an gen tne-
matiselien Lewegungen (s

.

^eetesiae) gie
angern stimmen ansebliessen :

^. 42, ^«KS ^M>is «ls Notiv 8 wirg Kurz bebangelt; gagegen finget
cler scblussatz «««teste« t/zes««?'«« ^ Mn««s ^««/le/'ttM ^ l/eM/'ta^e/'ttttt
eine längere DurcKfübrung; aueb bier wirg, wie bei gen übrigen Lätzen
unser« Tutors, ^egem ^Vorte, fast s« oft es vorkommt, gie Nelogie ge-
geben, welcbe es beim ersten Auftreten im 1'bema erbalten; gieses fast
Kanonartige l^estbaltei, ger Notive zeugt von staunenswerter öerrsoliaft
iiber gie I'orm, wie <Iie Krti»<Iung ger vielen einfacben ung gocli treft-
lieben Notive vollste Lewungerung vergient. — II)pomixoIvgi8cKe Tonart.

kiegöNSdurg. 30. Dezember 1901.

IVIicti. ttsllei'.
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Osntus.

/Mus.

Ssssus.

?u

?u . er*)

?u - er qui us,»tus est uo

er Hui vs, - tus est v«

c>ui ua-tus est no plus

«
plus <^us,mpropils-ts, est, . .

SÄ
pu er oui us.»

c^uam pro-pue - t«, est, pu
» er qui ns, tus est

pu er izui us,
- tus est no

tus est, pu

*) Du« >ii„<j, 6»s uns geboren norden, ist mebi ein I'rovKet; ckeon ckisser ist es,
von 6vm uer Lriüssr ge«pro«Ksn: Unter genuv, üie von 'Weibern gebore» vurcien, ist Kein

Grösserer »ulerstunäen als ^uksonss 6er lüuser.

I^ue. Nkrvn^io. 4 st, Not. b
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^ ? <s_^

" . . . est,

^ —
j >~ >^ ^ SS

NO dis, ua » - tus est uo - dis,

^
dis, plus quam pro- pdö - - - w

^^«^s >—s »"1
^^ ^

er qui us, > tus est uo

er qui ns, - tus est vo-

pu er qui - tus est uo-

est, plus qus,ru pro - pde-t» est: Kio est s

bis plus qu»ru pro - pds>ts est,

quo 8al- vö, - tor a - it, plus quaiu pro - pds-tä esti

5^
'7^1 >^ i^^^l-"^ ^

plus qusrn pro - pds t» est :
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^
3«

pks-ts, sst:

^—,

Kiv egb s » uim

/

i-s— ^

pks ts. sst, p?«« ^o-pke-ta est/ Kic: est

1 1^

Ki« sst s - virn äs quo 8s.I- vö,- tor s - it
,

Ki« sst s - niiu äs quo 8«.1-vs,-t«r » » it
,

3<

äs quo 3al - vö, - tor s, it
,

I s— I-

s - Ulm äs quo 8s,I - vö, tor s, it
,

.

Hie est e - nim cke g«o La!

.1_

^5
cke g?« La! - vck - to^- « Ki« sst

» > » —c^z «

sst s » Nim äs quo 8äl - vü, - tor s, it:

it
,

äs quo 8sl-vÄ,-tor it!

e - Nim äs quo 8s,l - vs, > tor s, . ? it:
5*



In -tsr us, >tos rnu - Ii » s»rnin, in - tsr v» - tos rnu » ll » s»

In »tsr vs, -tos inu - II - s-rurn, in - tsr v«, - - tos inn - Ii - s-

In - tsr v» > tos rnu - ll - s » ruin

In - tsr ns, - tos inn - U - s - rurn

ruin non sur-rs»xit, non sur-rs-xit, «on aÄ, non

ruin von sur-rsxit, non sur-rs - xit, »cm non

non sur - rs-xit, ncm s«?'-?'«-!«^ «o« »u?'->'ö

non sur-rs-xit ins,»^'or, non sur-rs-xit, non sur-rs-

- I.
. surrs - xit in», ^1«- ^n - - ns Lg,»

21

. sur-re - xit INS, - - ^or ^lo ns L«,

^
—>^

lri^, non sur- is - xit in«,>^or ^o- ä,o - ns Ls,-I>ti-

— Z-z—^ >—

xit ins,-.jor ,1o ö,n - n« Ls,



3?

pti

/ 57

st», non sur - rs > xit, non . snr-rs - xit rn»-

pti st», non sur - rs - xit, non 7" snrrö-xit

st», non snr-rs - xit, no» s«^-^e

2«!

pti st», non sur»rs > xit, von snr»rs ' xit in»^'or

- - -
^'or . . . .7o,Io - »n ns L» » pti st».

NI» . - ^jor ^o sn - ns L» > pti

in», .^«r ^so »v - oe iZ»>pti st».

Ii
1-^

^o »n - US L» - pti st».

Lantus.

KItus.

Isnoi-

SS88US.

Ourn ^'u-onn-äi > tÄ,

Ouin ^
'n Ouv-cii - tö,

Luin MLUn-üi-
Iilit ?rs«<IigK«it vollen vir <ien LesuvK cler Ksiligen ^I»ri» prsisen, 6suiit sie un» ?ür-

«prseksriv »si bei unseri» Herrn ^e»us LKristus.



ts,

^^^^^^

t>'. c«m ^«
- eun - cki - ick

ts,

5^^^— 5^
^tt^I— ^

j—l-- — , — i!
vi-

^^^^^
1" — >'

i

! ^ ,

—

!^

—

!

—

!

-«UN
^
äi-t-i. .

"
. ts

——^1
ie vi

^

bs - ö
, - tss ^l», ri > «s, vi > si-

ds > » > tss - ri «, vi - si-



DZ
W OS Is - brs

t», - ti - o - »sin ds - ä, - t« ^l», - ri -

Ks > ö, - t« I^Is, - ri SS es

.— ^

Is - brs -

t» - ti o-usm, ' «? - Kl - <z ' <^ ' nem ds » s,

ut l ' P8S, pro vo - » - dis in - tsr-os -

PS«, pro no - bis

nb i > pgs, pro nc>



—^-^^

^77^^^ ^^^S —^ ^—S>—^ ^ ^
äst, in - tsr - «s - - äst sä Do - mi - uum ,1«

in - tsr - os - äst sä Do iru > Quin

äst, in - - et! ckai sä Oü-rni » nura

SUIN Oliri > stum, ut i ps» pro uo > -

stum, I - pss

- SUIN . . OKri - stuin, ut i - pss pro no

- Suva (ZKri - - sturn,

in-tsr-os äst, in - tsr - o« äst sä Oü»iv,i - Quio,

pro no - bi« in tsr - es > äst sä V6 INI-

t>i» in -tsr- OS - » > äst, in - tsr- os ä»,t sä Dü-ininurn,

1^
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tsr-lis - » >I»t, in-tsr-c« - - >i»t »,1 1)6- ini-nnin, »<I O6-rni>

Pro n» - Kis in > tsr - «« - ilät «,<! Oü

Olirinnm Is «tum.

»um OKri

>n»n ^ss Olni

«tuui.

«tnin.

Lantus.

KItus.

lenor.

Ssssus.

10. In Lest« 8. MriW N^SÜ^Ienss.

—

Nu Ii - er,*) rat i» « - vi-

^ln ' Ii > sr, c^u« o > rät in «i - vi > ti^, »

^) Lin ^Veib, <!ä» ein« üffent>!«K« Lüngerin in <j«r Lta,It v«r, >>ra«Kte «in (ZeMss von
^I»I>»st«r »,!t öklt>«, stellte »iek i-iiel<wiirt» ?.» cken I?ii»»en <!«» Herrn, ung begann, »?!ne I^'ils««
mit 'I'nriine» ün I,«»et«sn, ninl troeknetu sie mit >Ien ll»»ren ilire» Iluunte».

I,ue. Asrenni«. 4 st. ölot, ö



<^»« s
- rst in «i»vi » t«, - Ks PS«- «6, trix,

s > rat in «i » vi . tö, ' ts PSO-O^ trix. ^,t-

(1USS s
- rat in «i>vi - tä, - tu pso » trix.

ö,t - tu-Iit s, > > Is, - dä,-strnin nn-Ansn

^ ji^

ti, öt - t>i-

» tu-lit n, » 1k > t>ä, » sbrnin nn - Ausn ti
,

^t » tu»

tn-Iit s, > I», > n/l - «trurn nn» gnsn ti, !^t - tu»Iit

^t . tu lit



43

Iii «, - Is, - ds, - strum im - Aus» U, st staos,

Iii » - la - ds.»strnm un-Ausii ti, st sbavs

a-ls, dö, > strum uri-ßnsii ti, St stsns

a > 1» dö, - sbrum uii'jzusn ti, st stans,

r^, —

st St«,IIS tro

tro ss - vus ps - ciss Oü mi > ui, ss >

.! ^

WS

tr« SS - LH« PS - üss I)ü

st Staus 1-^ t,
,

SS > «US ps-dss Dö

«IIS PS- äss Ov^^ ' mi - ui, Oö mi - vi,

ss - «Iis ps > ckes Oü - - - » mi - ui, 14 » «i^>

SS » «US ps-ilss 1)6 mi » ui, 14 - «rz?
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um

«r^-mis . . ow-.pitri.gck, . . rs ps >üss

^
—^—

^>
>— —

!

rais oos » pit ri . gö, . . IS PS üss s

«c« - pit ri - gö, . > rs ps äss s

^1
st st»,ris tr« LS - eus ps - äss

z'us, st stsns . tro ss - «u» pe » clusOü

^1 ^2

^US, st stkvs re - tro ss - «us ps > äs«

5^
MS, st stsus rs trc> ss - «us ps - clss Oö



ZK - - rs ps»6ss s ^'us, st «^ - pH - Ii«

re ges e st c«,

_<s—^
rs p« äss s ^us.

SS

«ä, - pi-tis su - i, st O«, > pil - Iis «ö, - pi-

pii Iis «ä - pi-tis SU i, ek

et. OS, . Zill - Iis L^i, - pi ' tis SN - » i,

,7

«ö, » pi-tis i, st OK ' pii Iis «5 - pi»

7^1

tis su i tsr

^H.

dat.

-> ^ 7 >">->'-?^ ! "1 1l
s?s
p '? SS— l '^ I-^ ^ » —l—^—«—

tis su i tsr K«,t.



1

4«

Lantus.

«Itus.

lenor.

Ssssus.

2^—, —>.-^»—^—^^.^
Lol - ve^) zu - bsu-ts Os > o, sol - vs

8ol > vs zu - dsn > ts De - o , zu - bsn - ts

— -

8ol - vs, so!

ÄS
Kol vs zu -

>>sn>ts Ds s«1 - V« zu-

Os - o,

—isi s
zu > dsn - ts Os - o, sol » vs zu > dsv-t«

MW

SWS
zu - bsii-ts De » o, «ok

^

b^n-ts Os » - «,

oev'ts Os sol

?S'IOs - o ter - - rum ?s trs SU, - ds sol

« ter » rö, - rum ?s - » trs <?»- ts uns, . , sol-

*) I^üse, c> l'strus, ans (Zottvs <Z«Keis8 6is irdisekon Lsn6«, <I«, <In <Ien gslijzen <lus
KimmlisoKv lieick ötiiwst.



4?

1-
I

5 '

sol - vs ^1
> I>sn-ts Os - o,

vs ^u-Iisn-ts Os tsr - rö, - ruml's.trs

sol vs ^
'n ' Ksn-ts Os - « tsr - rs, > rmn ?s - tr«

^ in/"

VS » dsll-ts Os - o tsr > rö, » rvrn ?s - - trs «g.

«is ud pit-ts-ant, ZU! />i

ts - - » IIS«: Hui In, » vis ut pö, - Ks - »nt, czni t'g, - eis nt

z»i
- - «»< «os >Is - sti » », rs - Ans, Ks

1-^

tt« z?<!
- <

e - «nt Oos - Is - sti - li rs - AN«, I>s - ^

e«! «t /«? - te - «nt «os - 1ö - sti - s, rs - gnsv Iis - ö
,

>

pi^ » ts-irnt oc» - Is » sti - n rs - Zni^ Ks



u ,1,

tis, <zui . - eis . ut pH - ts » g,nt, </in' /« - ci« «<

WWW
tis, <zui i«, - eis, qui 1'a, » vis ut pH-ts»g,nt, gm'

4
— ^ "l^^"^^.s S-!^ -!—!—^—

tis, qui sg, - eis, c^ui ia » vis nt pH-ts»ut,

/ -
I
^

tis, <^ui t«, - eis, o^ui ts, » eis ut pH > ts >»nt, qui - vis r>t

- ke-«?it vos » 1ö - sti » <i, rs > Ans, Ks - H

vos - 1s > sti - a rs » All«, Ks - H -

vis ut pH » ts - »rit
~ ,»/'

VW >Is - sti » s, I S - AN«, Ks - H

pH-ts-mit vos-1« >sti- li, rs . Avg, Iis H » tis,

's' , , ^
^ - — -

ti», «os - Is - sti - g, is-gn», 1«

Ol» - Is - sti-g, rs

WM

ti«, vos » is - sti ^ r«

KN^ Ks - H - ti-.

Ks > H

-SS'—^^^^
vos - 1« - sti » n, rs » FNS



4!>

12. In k0«to 8. Niii-iil) g.ä ^iv«^.

«Itus.

lenor.

össsus.

^) 5Z«N
- otn, Nn, > rl - - »UO - «nr - rs

^ -s-,-
»UV » cur - rs mi » ss-ris,

8n,n

La» » «ta Äs - rl

m! - ss-ris,

^ ? IS ^1 ^. 'S' ^1 'S

vt» U«, - rl sue - «ür - rs in! - ss-ri«, ^
'u

»HO - eür - rs in! - se - ris,

/

r- ^
«tg, N», - r! s»O » sur - rs ini » ss-

«»n-ets, >la - rl »Ii« - «ür - rs, su« » cur » rs inl » ss»

V», NU » sil - Iii NI - mss, sus-

V«, pu-sil-Iü, - niines, SUL- ttür-re ini»ss ris, Skll - et.»

^
)

Heilig« >l»ris, eile rlilie ilen s!Ieri6en , miterstilt^e 6ie Ivleivmütilzsri, pflege ,Iie
8<!dv»«Ii«n, bitte für <l»s Volk, tritt ein für >Ieri Llerns, tleliv sür >las Kmläektigo Brunen-
»z«s«oleelit: erkukren möFSii slls äeino Ililke, die mir immer äeiv Iieiliges k'est feiern.

I^ue, Aarsnüio, 4st. Klot. 7



, I

ris, «<c - eüi- - i-e m? «e > s»u - ots. Ng, - ri - u,

1»/° —-

ss-ris, .ris, ss,n » st», - > ri - suo- «ür >rs rui

^

Our - rs lui - ss - ris, »«« - «i/' - m! - «e-? i»
,

zu-

,1"'

— " ' ^ ! > ^—
SU« > «ür . > » rs Uli - SS > ris, zu - vs

1— ,— >

su«^-

. «ür-rs rui SS ' ris,

^ ^ , , ,

— z^.

M ^ - > l ^ >
.

1—

^

V!l pu-sii ' lö, - ni-iuss, rs - ic> - vs Ks .

, ^' 5-^- 1 »

,

VK vn-»il - 1^ - lii-inss, rs - t'«»ve

2

^ 7-Ä^ 7^! ^^^^^^^
vu- Sil- 1ä - ui- rnes, r«

^—
-s^ ^! 1 l l —^ ^«

! I

^ ^

zu
- - V» pu - sil - 1^ - ui-ulö»,

77^ ?

rs > tu- V«,

^

—

bi- z'u"^ » vs, vu > sil -

- -
14 » ui-iuss.

.^^

rö - to- vs,

Iis - >>i- Iss, rs - to - ve,
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rs - to-vs tts - ni-lss, o » r«, pro po - pu- lo,

re > td-vs tts - - bi - lss,

to tos »MI - ' HS » o SS » xu:

^tz ^
^— ^ i l ,

, , ^

>

t« tos >MI - II« - o SS - XIII «SN . t,
i

- g,nt o-mnss tu um ^
'u - v,^>

t« tos >mi ' »so «s ' XII : SSV - d
i - iint, o-mns« tu > NM H
u » vü -

ctsbils». ^) />» 0, /z
/



^ —! >

rat «-vi > tä - <s nso- «ä . - trix,

^!—^ ^
—^

^ss ^-
— I

rat in vi - vi » ta - ts PS«- «ä trix, at^

-6^!?
» »

er üt-

liu« s - rat in «i - vi - ts, . tu ng« » «ä - - - - trix,

->—
lit

-!— !— 1'' ^
^1
^ ^s , i—

ät . tu- a - la > oä-struin un-guön ti, it - tu-

^,1^, ——! — ,—> ^ !

^ ^—^
- tu. a » 1a « struvcl un . Auön ti

,

ät . tu»

!—
a >

^
—s— —

!_

—^—"

^ ^

'

i tu- lit Ia - da - «trum un » KUSN - ti, ät, - tu- lit

» »

^

üt . tu-iit,



lg

Iii K >1«,- dö, » strura im - gusn - - ti , et «ts,vs,

lit »

>t^, > 1"

I«, - lüi-strilm uii-^ueii ti, st sbkos

», - In, os, - «triini IIN-FUS» St sts,ns

» - Is - Iiü, > strmn uii'guen ti, et stmis,

staus tro

^ "—
! 1 -1^,—

—«
^- «

rs » » tro ss - ous pe - lies 1)6 - - > - mi - ui, ss

rs - - - tro ss - eus ps » äes MI > N1, .

stkus t, ^

ss - sus pe-äss Oü

—i »—ps^^Ä^S^^
- «ns ve üss Oo^" - irii-ni,O6 ml - vi, lö, >

SS > ous pe - äss Dü » » nü-ui, lä » oi^>

se » ous ps -lies Oö
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» orz'-mis . . «os - . pit ri - KÄ, rs z>s»Äs» . s

—^ _t
z— es—

!

,

Oos - pit ri - gö, - - rs ps äss e

Ulis Oos > pit ri » AÜ, - - rs PS ÜLS S

st Stulls tro ss - «us ps > äs«

Vi
^'us, st stkms

'S'
r« tro ss - su» ps » dus Oü -

^us, st st»r>s rs > tro se - «us pe - Ze»

^'us, st sts,lls rs tro ss - «ns ps - ciss Oü

^ ^ ^—

^

—s— —^2—
mi » ni,^

, <^>»

l

V6 - — - lö, -
«r^ - mis «m - pit ri-

1 ^ 1 ^ «
! „

IS," «r^-mis cos - pit ri - F^^^

— —--^-^
^

^7>^^ 5

—^

mi - «r^-mis pit ri > AÜ, >

^-t^— l-

» »—
mi - ui,
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>^1^^ > i^l

- - rs ps >gss S
"

Hus, st sö, - pil . . - I is

rs ps <lss s MS, st cg,

6^
rs ps äss Ms,

et es, - pil

pil - - l^s sä - pi>tis su i, et . . m - ^<ik

st . . OK » pil - - > Iis e^ > pi - tis s» > » i,

vö, - pi - tis su » - i , st^ s» - pil lis cö, - pi»

tis su - i ter FS bst.

st o», - pil

MS

Iis LÄ, - pi tis SU - i tsr-Ag - ogt.

^

tis su - i tsr >^s,t.



4L

Lantus.

Mus.

lenoi'.

öassus.

SM ^2
8«! - vs*) zu - bsn-ts Iis » o, s«I

'SS' -SS- »
Kol > vs zu - bsn > ts Os » «, zu-böri-te

8«! » vs,

ZW
«vi vs

«vi vs zu .

tsr - rs, >ruiu ?s - » trs - ts ug,s, . . sol-

I^Iiss, o l'virus , sus ö«tt«s <ZeKeisL 6i« irdiseken Land«, der du de» Lsli^en <Zss
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tz
^ , . -

8«! . vs - I,SII'tu De - o.

—

1 7 .
——

>

^« ^ I

ve ^u-dsv-ts Iis « . , tsr > r^ - ruml'e.trs

sol vs > Ksv-ts De ' o ter - rs, > rnin ?s ' Krs

>

vs > dsn ts Ls - o tsr ' r^ - rum ?e > - trs SN,

Ks?
zui - «ig , . nt p^, - ts - s,vd,

OS - ts n«,s :

ri«,s : Hui ts, - eis ut pi^-ts-ant, />i

?2I

tü «s«: c^ui - «is ut pä, > te - »nt, yni tg, - eis nt

H ^l^^li

M - »ant oos >Is » sdi » ^ rs - Fv», bs

n« ut - <e - ank
'S'
vos-ls-sti-^ re - ß?n», Ks - ^

7-1

«« «t M > te - amt cos - 15 sti s, re - gn«, i>s ' «,

pi'l . ts-ant LW 1s - sti a re > FN«, Ks



^>^« ^ "1
— l-I-^-l-^ ^ —

^ ^^
tis, <zui"

> «is ut ps, > ts ' g,nt, ^ui /« ' eis

^
>1
—
!^
—
!
—
!

^

^» ^ ^ ^'»^
tis, czui ia - «is, qui f«, - vis ut pi^,>ts» and,

-<^——^—^ 'is

tis, <zui
- - eis, yui

-^i—^—^

sg, > vis ut pck.- ts s,nt, czui L» -

^ >-

/
—

bis, c^ui ts,
- vis, <^ui > vis ut pck, > ts » s.nt, qui ts, - vis

p« - - ««t cos - 1s » sti » g, rs > Ans, Iis - ^

vos - 1s ' sti > «, rs - ANN, ds > II,

vis ut ps, - ts > snt oos - Is - sti >ä rs - AN«, ds - ö,

p^-ts-^ilt eos - Is - sti - l>, I S - Ana Ks ^ - ti«,

1^
7,

tis, «os . 1s - sti ' a I'S-ANS, b« bis.

ff Ii

cos - Is > sti-a, IS Ana bs - ä, ti^.

oos . 1ö ' «ti s, rs - - » An» bs - a, tis.

VW - 1« - sti » g, rs > l?n» 7 Ks

>^ --II

t,s.



4!>

12. in 8. NiU'iil) g.ä ^iv«^.

Lantus.

Altus.

KS88US.

,»/-

«u« - oiir- rs

8,in»«tli ^18, > ri - «,,
^

su«-«ür-rs rrii » ss-ris,

Lg,n » «t». Na - ri

—s—s SM
SU« - eür » IS, SU« ' «ür - re INI - SS»

vs, pu - sil - 1^ in - mss, SU«-

7,'

vg, pu-sil-l^ - uimss, SUO- «ür-rs nii»ss-ris, Slin > «tu ^ls-

Heilig« Usria, eil« nu Hille den blenden, unterstütüe die Kleinmütigen, pflege <Iie
3«Kwnvlien, bitte kür das Volk, tritt ein kür ,I«n LIer,,«, kieke sür das »ndiivktigg 1

>
'

innen-

^esoKIeoiit: erksnren müzzsn »Iis deine llilt'e, die nur immer dein lieilige» k'sst leiern,

I^ue Asrsnuio. 4»t. A«t. 7



5l,

l SMS
«e - «s, sau - ,!t» Ns, - ri

ris, s«,ri - ot», Äl«, rl > s, suo- «ür >rs ini SS- ris,

«ur - rs ini - se > ris,

—^

SU« - «ur rs rrii - ss > ris, Hu » v»

SU« - «ür-rs Uli

VN, pu-sil - lö, - ui-mss, rs - td > v«

7i

VIV . i^ ' ui-mes, rs » id»ve

vu ' sil - lö, - ui-inss, r« » tc>»

Hu
- vs pu ' Sil > 1^ » ni-rus?,

^——j

r« > lo»v«,

« in

Ki » Iss, Hu v» pu - si> - Iii, - ui-mss. rs > td- v«,

Iis - ui . Is», rs - to >vs,



51

r« - t'o-vs - oi»1ss. o - rs pro p6-pu-Io,

rs - to-vs üs di - lös,

«2

in - tsr - «s äs pro üs » vö »

^

tsr » ve - ni pro ols » ro, in - tsr - «s -de pro ,

tsr >vs ni pro «Is - ro, - - tsr » «s - 6e pro

ds - vü

38

to tm-ini - ' KS >o SS - XU :

to sc» - IN, ^ ns > o SS - XU : ssn - ti ant o » MUS»

t« tos » nii - ns - o ss - x»: ssn - ti - »nt « innss tu > uin - v5

I
^

t« tos - mi - ns o SS - XU : ssn - ti - ivnt, o-mnss tu » UIN ^
'n » vü, »

<1ooilss. Im <F. 7m Oi'V-



1^

MIISS tu - UM ZU
- ViV - MSN, z'u - v^ - ruen. <zni' OÜIN - <z»s OS > Is-

<1>ii
» ouiu ^us OS > Is- Kraut tu - ttin sau - «t«ru ts - 8ti - vi

>

—^
«t»iu ts sti > vi - t«, » tsru, <zui- Onm-

niuss tu - uru ^u - v>i, - msu, <zui
» «üiu - <z^us os-Is- Kraut

^1 ^— ^ SS

braut tu >«,ra sau - otain is-sti-vi-tä

-̂SS- ^— «-»^

tü ' ti?m.
^1
qui - «um - c>us OS - Is -Kraut,

<^us LS - Is - Kraut, czui-OÜru - qus SS - Is - Kraut

tu - am sau - Otaiu t's - sti - vi tu,





54

vi - t!^ » » » - - - - tsm.

V,
—
tsir>.

et»m t's ts. tem.

SM

Lantus.

KItus.

lenor.

Ssssus.

13. In L«8to Ir^nsÜMrMonis Oomiiii.

e . . !
Oliri- »tu« - su», «plsii-clor ?»,

Oliri - stus ^ss - sns,

OKri-stu» - sus, splsu-cior ?«, >

OKri-stu» ^se - sus,

spleu - clor l'a tris,

tris. Oliri - stus,

SM
«US, splsu » clor tri,« vliri

OKristn» ^esu», cler ^.li^Iuni? ,Ies Vaters, nn6 clas I^lienbilcl seine« Wesens, cler ilurek
6il8 Wort seiner Krat't »lies trägt, ,Iis lieinißiing <Zer Lüncler vollbringt, «Urcligte siok Iivute, auf
Kodein Lergs verklärt nu werclen.
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